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aJietnc 3lrti!el in ben ^.©ren^boten'' über bic

^ubenfragc finb in oielen beutfrfien unb öflerreid)tfd)en

3eitungen augfüf)tlid) befprod)en tüorbcn — ba§ rege

i^ntercffe, t>a§ if)nen entgegen gebracf)t lüurbe, »eran*

la^t mid^ nun, fie in heteut^nh erroeitertem Umfange

nod) einmal ber Öffentlict)feit §u übergeben.

Scf) t)atte e§ mir §ur 3lufgabe gefteHt, bie ^uben^

frage in einer rein fad)Iid)en, jeber 3lgitation unb

3^ert)e^ung abl^olben 2lrt unb Sßeife ju be{)anbeln, unb

ic^ barf mic^ aurf) be§ @rf)o§ rühmen, ben biefer %on

bei ben meiften g^reunben luie ©egnern t)ert)orgerufen

bat. @§ würben mir entrceber roarme SBortc ber

^nerfennung ober minbeftcn§ - fomof)I oon jübifc{)er

al§ auä) oon antifcmitifd)er ©eite — eine glcirf) fad)«

Ii(^c unb gemeffene ^-^^olemi! ju teil, ^n einer 3eit

raie bie unfrige mu^ biefe STiä^igung boppelt f)ert)ors

get)oben unb anerfannt werben.

©ine unrü{)mlid)e 5lu§nat)me bilbete bto| eine

Seipjiger antifemitifd)e unb eine SBiener uttraiübifd)e

3eitung. SSon ber erften wxü id) lieber fd)meigen —
i^abi id) boc^ oon biefer Seite nur bö§roiaige ^er*



bäc^tigungcn erwartet, ^ie attbre [türmte fid) mit ber

bem ^anbroerf ber Pennyaliner etgetttümlirf)en ©djutät);

fud)t unb ®cfinnuTtg§tofig!ett auf mirf), meinen Spanien

unb meine 3Ibftd^ten, of)m ein SBort fad^lirf)er SKiber=

legung. ^Tm ©d^Iuffe meiner ^ilrtifel f)atte ic^ gefagt,

ta^ id) mid) aud^ auf pcrfönlid)e Singriffe gefaxt madje,

unb biefe S8orau§fc^ung ift budiftäblid) eingetroffen.

(S§ mürbe alleS »ergerrt unb üerunglimpft, mobei jcbod)

mot)lmei§Iid) oerfd^miegen mürbe, ha^ meine üietjitierte

— übrigen§ nidtjt neue — 5lnfid)t über bie ^ubcnpreffe

gum größten Seil biefe !omifd)e 2öut entfad)t f)atU.

^n le^ter <5tunbe erfa{)re id), ba§ bie 2öod)enfd)rift

be§ 9tabbiner§ Dr. SSIoc^ mid) greld)faa§ auf eine

ä{)nlid)e SBeife angegriffen ^aben foH. ^ie betreffenbe

Stummer ift mir jebod) nid)t ^u ©efid^t gefommen. ©§

ift d^araJteriftifd), ba^, mäf)renb id) ber maf)ren 9?eli?

giofität im ^ubentum, fomie ber SJ^ad^termeiterung ber

jübifd)en 6eelforger ha2 SSort rebe, fid) ein diabhi

gefunben ^at, ber bafür niebrige ^^erläumbungen unb

nid)timürbige i^ügen gegen mid) oerbreitct.

^d) {)alte mid^ an bie Sluffaffung: bie i^njurien

machen e§ fo mie bie M^e, fic fc!)ren immer in ben

Btaü gurüd, avL§ hQxn fie ()ert)orgegangen finb.

©oet^e fagt barüber:

t'l5er§ gfiicbertvüd^ttgc

Äetner fid^ beflage,

S)enn e§ ift bas 5Jläc^ttge —
28a§ man btr oud^ fage.

SBanbcrer, gegen folc^e SJlot

SEßoHteft bu bid) fträubcn?

Sßirbeüotnb unb trocfnen ßot,

Sofe fie brel^n unb ftäuben.

@§ ift nidEjt I)icr am ^latje alle§ gegen mic^ per-

fönlidt) 33orgebradt)te al§ gleidt) bo§bafte mie alberne @r=

finbung unb ^erläumbung §u branbmarfen. §ier genüge



b(o^ meittc ©rflärung, ba^ loer etwa uon t)en gegen lui^

auggeftreuten Sügcn SlentitniS erl)alten f)at, firf) leicht

über meine ^^erfon in ber Seniberger 5lbt)ofatcnfamnier

unb im Semberger Dberlanbe§gerirf)t§präfibium, benen

icf) al§ 9lbi)otatur§fanbitat unterfte{)e, be§g(eirf)en beint

gdijifc^en Sanbe§au§[cf)u^, bem id) untängft eine

größere n)i)fenfci^aftlici)e 5lrbeit jur 53eröffentlid)ung

vorgelegt l)ahe, fomie bei ben ^iebaftionen ber poU

nifc^en ßeitungen, beren SJiitarbeiter id) n)ar ober bin,

er!unbigen fann.

2öer biefc ©df)rtft aufmerffam lefen miü, luirb

barin feine @piir oon 3lntifemiti§mu§, aber freilirf)

and) feine ©pur üon ^Vergötterung be§ golbnen 5talbe§

finben. 2)a§ fommt nun jenen Ferren be§f)atb fo

munberlirf) cor, meil id) felbft ^ube bin. 2Iber ift

benn ^ubentum unb ©rf)minbeltum ibentifd) ? Unb irf)

bin bodf) nur gegen ta§ le^tere aufgetreten. %a§
^^ublifum bürfte leiber oerfucf)! [ein, bie Sbentität jener

beiben SBegriffe an§unel)men, raeil e§ fid) fonft bin

2öutau§brud) gegen mirf), ber id) bod) bie anftänbigcn

:3uben certeibigt unb mid^ gegen alle 2lu§nal)me;

gefe^e erftärt i^ahi, nid|t ju beuten Jüü^te. ®ie§

alfo ber ,,2)ien[t/' ber burd) biefe neue §elbentt)at

bem ^ubentum erroicfen njurbe. ,,®ott fd)ü^e mid)

uür meinen ^rcunbcn/' fönnte ber ©eift be§ ^iftorifc^en

Subentumg aufrufen, menn er nid)t fc^on längft mit

bem ©cift be§ ®ried)en' unb 9lömcrtum§ ^u ®rabe

getragen märe.

^a! id) ^aht mid) gegen bie ©emcinfd^aft mit

Sud)erern unb Spefulanten auf5utcf)nen gemagt. 50^ein

^l^ubentum fonnte mid) banon nic^t abl)atten. 3)er

^ufaü ber (Geburt fann unmöglid^ für aUeS, ma§ in

ber SBelt i)orget)t, blinb unb taub mad)cn. 2)ürt, mo
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^öt)er€ ^ntercffen in ?^ragc fommen, mu^ ha§ perfön-

lid}e fid) in fein ©d)necten{)äu§cf)en 5uiüc!5ief)en. S)ie

berüf)mten ^efd)ü^er unb ^reunbe ber ^^rbeiter : Üiobert

Drocn, SD^unbefla, ^ielbcn waxm ^abrüanten, «Sie

fprad)en unb f)anbelten gegen fi(^ felbft unb if)vc S3es

ruf§genoffen, tnbem [te fid) ba§ 2öof)l unb Sße^e ber

5lrbeiter §u ^er^en nai)men. Unb raenn id) aud) nid)t

baran ben!e, mic^ irgenbn)ie mit jenen 9?iännern

meffen §u tonnen, fo mag id) mid) hod) in einer fo

n)id)tigen t^-ragc mie bie ^ubcnfragc nid)t oon eng*

f)er5iger ^rämerpoliti! leiten laffen unb voiü lieber fclbft

Unred)t leiben al§ länger glcidigültig gufef)en, mie Un-

red)t ftrafIo§ geübt mirb.

2lud) id) l)abe, raie i^bfeng 5ßolt§feinb, boDon ge-

fproc^en, ba| unfrc gange bürgerlid)e @efenfd)aft auf

bem peftfd^mangern ©runbe ber Süge rul)e, au(^ id)

Ifabe barauf f)ingebeutet, t>a^ eine DueHe unfer§

geiftigen Seben§ ji)ftematif(^ üergiftet werbe, aud) id)

f)db^ mid) fd)Ue^Iid) ben Slnfeinbungen be§ 50iob§ au§==

fe^en muffen, raeil id) e§ für meine Bürgerpflicht t)ielt,

bie einmal erfannte 3Sal)rt)eit nid)t gu oerfc^meigen

xmb für mid^ gu bel)alten, fonbern fie öffentlid) au§=

§ufpred)en. Unb foHte ic^ auc^ in ber ^olge von allen

Derlaffen merben, mie Dr. ©todmann, ic^ würbe au§*

l)arrcn beim Scanner ber 2ßal)rl)eit unb @todmann§

ftoIgeS SSort tt)ieberl)olen : „®er ftärffte Tlann in ber

SÖäelt ift ber, ber am "einfamften fte£)t."

^ä) fe^c mein Vertrauen in bie menigen, benen

bie SSorte: ®ott unb Tloxal !ein leerer ©c^aß finb,

benn fie bilben bie SSorl)ut eine§ Qiitun\t§lieQxz§, bie

nur fo meit üorgerüdt ift, ba^ bie „!ompa!te aJiajorität"

it}X nod) nii^t p folgen vermag. ®oc^ bu näd)fte

3u!unft bringt un§ bies §eer unb -- ben Sieg!

j



— 9 —

3Jiö0e mein SSüd^lein baju beitragen, frifc^e

Kämpfer für jene ^Jor^ut ansuroerbcn. liefen SÖiinfd)

gebe irf) if)m mit — auf ben 2öeg üom ^er^en ju

^cracn!

Unb bi§ ber Sicfjtalbe SSotan bem gelbgierigen

^nberirf) ben 9libelungenring, bie ^errfd)aft ber Söelt,

entreißt, mü id) mid) and) iüeitert)in mit bem ©pruc^e

S)ante§ tröften:

Segui il tno corso e lascia dir le goritil

I -^^
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Jn ®cutfcf)Ianb ift gegenwärtig ein l)eftiger Stampf

ait)i[rf)en 3u^cn unb 3Intifemitcn entbrannt. 2)ie§

Dcranla^t mid^, in bcutfd)er ©prad)e ha§ Söort in

biefer ^^rage ^u ergreifen, roenn idf) aud) nirf)t 2)eut[d)er,

fonbern ^olc bin. ^d) bin ber 2lnfirf)t, ba^ mir ein

3lu§Iänbcr ein unparteiifd)C§ Urteil über ^ubentum

unb 5lntifemiti§mu§ au fällen imftanbe fei, raeil er

'cm üon bem Kampfe ber Parteien teid)ter ha§ SBaI)re

on bem ^alfd)en, ba§ SBefentlid^e oon bem Unbe=

eutenben unb S^ebenfäd^Iid^en untcrfcf)eibet. ^ä) f)alte

mirf) fpe^ieH für befähigt, ein Ieibenf(i)aft§Iofe§ Urteil

ju fäHen, ba id) perfönlirf), obmo^l felbft ^ube, nie

üon meinen c^riftlirfjen fianb§Ieuten bic geringftc

^ränfung ober 3ii^üc!fe^ung erfaf)ren t)abe, ja im

©egenteit me^r, al§ icf) e§ oerbiente, anerfannt unb

au^gejeic^nct morben bin — unb lüeil ic^ anbrerfeit§

üon einer ber älteften fpanifrf) * jübifrf)en Diabbiner«

familien abftamme, unb icf) alfo gemi^ meit entfernt

baüon bin, meinen ©lauben^genoffen irgenbmie ein

Unrecf)t jufügcn ^u moOen.

®ie folgenben 3lu§fü^rungen foflen ben ßampf
nic^t fjineintragen, roo er fd)on längft roütet; fie uer*

folgen im Gegenteil b^n ß'^ecf, bic ©d^utbigen preiS^

jugcben, um bie Unfc^ulbigen ju retten, bie SSerroorfnen
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unnad)fi(^tUrf) an ben oranger ju fteUen, um ber

^ad)e be§ foktalen ^tiebenS p biettcn. S<i) Mn mir

uonfommen hzwn^t, "Oa^ xd) e§ feinet Partei rcd^t

mad)en lüerbe, aber ba irf) t)on ber Sfiic^tigfeit meinet

©tatibpun!te§ auf§ inttigfte überzeugt bin, fo biete ic^

getroft aüen bie ©tirn unb fe^e allen Eingriffen rut)ig

entgegen. 3Jiöge man sine ira et studio ^inne()men,

voaS id) au§ Siebe ^ur 2ßat)r^eit unb im 2)ienfte ber

guten <Ba6:)e fagen ju muffen glaubte!

^ann ber §a^, bie Verfolgung eine§ SO'lenfdien

burd) einen anbern berec£)tigt fein ? S^ann bie dt)riftlid)e

aieligion, bie D^teligion ber Siebe unb SD^itbe, ber SSarm-

l)eriig!eit unb ber Ver5eil)ung, ben ^a^ unb bie SSer*

fülgung überl)aupt billigen ? Ober fann fic^ ein p^ito=

fopl)if(i)er 5lltrui§mu§, ber i>a§ 2)afein ®otte§ in 3^rage

,^ief)t unb bie SBeltorbnung au§ fic^ felbft begleitet, bafür

erflären, ba^ einzelne aWenfj^en raegen ber SSerfd^ieben^

l)eit il)rer S^taffe, wegen il)rer befonbern ®eficf)t§bilbung,

il)re§ 2;eint§, i^rer DIafen, ja felbft megen il)rer an*

gebornen Vorzüge unb f^e{)ler minber bered^tigt, ha^

fie be§l)alb ge^a^t unb oerfolgt fein foHen?

SBenn, raie nic^t anber§ ju ermarten ift, biefe

grragen verneint werben, fo mu^ man ju bem ©d^luff

e

gelangen, ba^ bie ^ubenfrage weber eine 9ieligion§'

nocl) eine Ü^affenfrage fei. Slbcr bie ^rage liegt tro^=

bem nic^t fo einfad), wie fie fid^ bie ^uben felbft benfen.

®ie l^uben fagen fur^weg, fie fei eine 9^eib= unb SSrot*

frage. ®ie ^uben fönnten bod^ nichts bafür, ba^ fie

in bem Sßettbewerb bei Seben§ ben ©ieg baoontrügen,

weil fie ihm fäl)iger feien. ®ie cf)riftlici)e 58eoöl!erung,

bie il)nen im e^rlic^en ^onturrenätampfe nic^t <Stanb



{)alten fönne, bencibe fie bann um bie f^rüc^te it)rer

Strbeit unb oeranftalte ^ubcnf)e^en, loie in bem al§

unroiffenb üerfd)necnen üJiittelalter.

^d) bin ber 3lnfic^t, bie ^uben [eien gn)eifcUo§ eine

befonbre Diaffe, bie aud) eine befonbre 9{eIigion ^abe,

bie ^ubenfrage aber fei loeber 9ieIigion§= ober 9iaffen=

frage, n)ie bie 5(ntifcmiten , nocf) SSrotfrage, raie bie

^uben behaupten, fonbem id) \)aite fie einfach für eine

f^rage ber 6ittli(i)!eit , unb barin liegt nad^ meiner

SJ^einung bie 83ered)tigung unb jugleic^ bie ©cl)ran!e

be§ 5(ntifemitiimu§.

5E)iefer ©tanbpunft, ber, n)ie id) glaube, bi§ je^t

nod^ oon niemanb, am roenigften Don ^uben einge=

nommen roorben ift, ^at ben ^or^ug, t>a^ er bie anti=

femitifdie SSeraegung au§ tt)rem 3ufammen^ange mit

ber ^ulturgefd)id^te erflärt, ha^ er barin einen 5lu§'

ifUt^ ber SSoIf§feeIe er!ennt unb fie nicf)t mit (5cf)impf=

orten abfpeift, t>a^ er aber aud) if)re 3Iu§it)üc^fe er-

lennen unb »erabfdieuen Ief)rt.

Df)nc ßtt'ßif^^ if^ ^iß iübif(^e Oieligion mit it)rem

^ünotf)ei§mu§ bie gro^artigfte unb fitttic^fte ^Jieligion

be§ ^2lltertum§; mit i()rem ftarren iöergeltunggprinjip

aber ift fie gleichzeitig eine D^eligion ber ^ergangenf)eit

L^^ unb ftet)t tief unter ber c^riftlid)en ©ittlid)!eit, bie aud)

I^Bfür ben SRiebrigen unb @d)n)ac^en, für ben Traufen

j^^knb ©ünber nod) TOtleib füf)lt unb ibnen ^ilfe fpcnbet,

^^1)0 fid) bie iübifd)e Dieligion oon i^nen abroenbet. 2)ie

^H^reu^igung 6{)rifti, bie 93ergiftung aJluj)ammeb§ bur^

^p feine jübifd)e ^rau 3ainab maren niebrige ^ad)eafte,

mie fie nur ber finftere ©inn be§ §ebräet§, nie aber ber

be§ gläubigen ©f)riften erfinnen tonnte. SBenn e§ einen

eigentlich freien, oon äußern Xingen unabf)öngigcn

Söitlen nic^t giebt, loic bie äöiffenfd^aft auf ®runb beö

oei

^flu

^^er

I
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aii§nat)m§to§ f)etrfd)enbcn KaufantätgpriTijipg tf)at'

f(t(i)lid) behauptet, fo ift bie jübifdfie Sietigion mit if)reni

^^Jergeltunggprinsip eigentlich ein Unbing unb eine Un-

gered)tigfeit ; nur ber ©runbfa^ d^riftlidjer 93arm=

t)er§ig!eit unb ^aä:)^xd}t fte()t mit ber 2öiffen[c^aft im

(§in!Iange. @elbft ^artmann, ber bie diriftlidie 9ieligion

al§ übermunbne (Stufe im ©ntmiiSlungSgange be§ reli*

giöfen ^emu^tfeinS ber 3yienf(i){)eit be^eic^net, mu^ zu-

geben, "öa^ bie jübifc^e Dieligion eine niebrigere ©nt-

lüicfrungSftufe repräfentiert al§ bie d)riftIi(J)e.

Sro^bem t)at e§ oon jie()er ^uben gegeben, bie ein

marmeS §erj für if)re 3Jiitmenfc^en l)attcn unb oon ber

d)riftlic^en ©ittlid)!eit tief bur(^brungen maren, roenn

fie fid) aud) f(Reuten, bie CueHe if)rer @r!enntni§ gu

geftet)en. Überbie§ befd)äftigt man fid) im mobernen

©uropa mit 3lu§na{)mc oon ©nglanb — ob mit die(i)t,

fott {)ier nid)t nät)er unterfuc^t werben — fo menig

mit religiöfen ^riagen, unb ba§ $8ol! ftel)t l)eute burc^^

fd)nittli(^ auf einer fold^en ©tufe religiöfer ^ulbfamleit,

t>a^ e§ ^eutjutage mot)! !aum ein Sanb in ©uropa giebt,

wo eine rein religiöfe Verfolgung 2lnber§gläubiger in

grö^erm ©tile mit ©rfolg in ©^ene gefegt merben könnte.

®er religiöfe ^aiiati§mu§ l)at überall ber Soleran^ ^la^

gemad)t, unb Seffing§ berüfimter Vergleid) oon ben brei

Dringen, bie bie brei monotl)eiftif(^en §auptreligionen

bebeuten, !ann groar nid)t im ©inne i^rer @leid)n)ertig=

feit, aber bod^ in bem ©inne fogialer ®leic^bered)tigung

ber aSefenner oerfd^iebner 9ieligionen al§ rid)tig an*

erfannt merben.

Senn fid) tro^bem bie ^ubenfrage in immer neuen

Volf§oerfammlungen, f^tugfdiriften u. f. ro. ber öffent*

lidien SWeinung aufbrängt, fo !ann fie unmöglid) eine

religiöfe B"rage fein.
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JHaffeuuerfoIgungcn fommeu nun ,^iuav aud) f)eute

nod) f)äufiger üor, gelten aber boc^ blo^ befonbern

^Jiatioiiaütäten, von beren (^ftarfung man it)re Trennung

üon einer anbern ^Jiation unb bie 53ilbung eine§ bc-

[onbern ©taatgganjen befürd)tet. ©g finb politifrf)e

9)?a^regeln, bie firf) auf fein )"ittUd)e§, fonbern auf ein

Öerrfc^aftSprin^iv grünben, fie ^aben auc^ nur lofalen

(5t)ara!ter unb ge^en rccniger com ^olfe, at§ non ben

)Hcgierungen au§. Söenn man auc^ früher ^. 93. in

Öfterreid) gegen bie ^^olen eine ^otitif ber Unter-

brücfung beobarf)tete, bie auf ein üermeintlid^eg @taat§'

intercffe 5urürfgefüf)rt lüurbe, fo ift bod) ba§ ^ol! in

Öfterreid), in ^eutfd)Ianb, ja felbft in Diu^fanb bem

Vo(nifd)en niemals feinblid) gefinnt gemefen.

93ei ben ^uben liegt bie ^ad)^ ganj anber§. 9^ur

ein üerf(^n)inbenbe§ i^äuflein üon i^nen ben!t f)eute

Rm
bie (^rünbung cine§ befonbern @taat§gan5en ; bie

tieiften nennen biefen ©ebanfen utopifd). SSenn übri=

icn§ jemals ein jübifc^er @taat entfte^en foHtc, fo

önnte "öa^ nur in ^^aläftina, 5trabien ober ^Trgentinien

efd)e^en, unb t>a roürben bod^ bie meiften europäifd)en

taaten, meit entfernt baoon, biefen ©ebanfen ju be*

mpfen, if)n im ©egenteit förbern, n)eit feine Sßer-

irtlid)ung if)nen crmögtid)en würbe, fid) it)rer ^uben

f gute 5trt ju entlebigen. %u (5r)mpatf)ie t)on ganj

fteuropa roäre biefem ©ebanfen iebegfaü^ gcfid)ert.

(Sg giebt ja aber a\id) ?Kaffenf)a|, ber nid)t fünftlid^

croerft unb großgezogen rairb, fonbern fpontan auftritt,

f)ne baß potitifd)e ©rünbc if)n geraiffermaßcn loo nid)t

tfd)ulbigen, fo bod) begreiflich machen. ®ie d)inefifd)en

ili§ looUen in <Ban ^ranjigfo geroiß feinen befonbern

taat grünben unb werben tro^bem gc()a{3t, einfad)

beSbalb, loeif fie wegen if)rcr geringen 93ebürfniffe

I
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imftanbc finb, billiger ju arbeiten. 2)ie d)inefifc^c ^rage

in S^alifornien ift bc§i)alb eine 9taffenfrage. ^ber and)

in biefem ©inne ift e§ bie jübifci)c ^rage in ©uropa

nid^t. 2Bät)renb ba§ ungezügelte, fid) überf)aftenbe

ameri!anifrf)e 2Birtfd)aft§tcben in jebem S^onfurrenten

einen ^einb fiel)t, ber mit aUen ju ©ebote [tet)enben

ajlitteln be!ämpft werben ntu^, wirb ber iübifd)e ^anb=

luerfer tro^ feiner S3ebürfni§Iofig!eit unb ber SSiHigfeit

feiner Slrbeit lange nid)t fo ge()a^t, von ber jübifdie

SSud)crer ober SSörfianer. ^m (Gegenteil: raätjrenb er

fic^ einen Steil feiner ^onfurrenten gu ©egnern mad)t,

«)a§ übrigens felbftoerftdnblid^ ift, gewinnt er pufig

t>a§ @ro§ ber 93eöölferung, bem feine 3lrbeit t)ün SSor=

teil ift, unb bamit ift er il)rer @i)mpat^ie unb Untere

ftütiung fi(^er.

Öartmann fagt barüber in feinem SSuc^e „'3)a§

:^ubentum in ©egenmart unb ßii^""?^"- „93eftünbc

teine anbre 2)ifferenj ai§ bie ctl)notogif(^e 5it)ifd)en

Suben unb S)eutfcl)en, fo fönnte man behaupten, ^a^

biefelbe ni(i)t aHjufdimer wiegen imb !eine§fatl§ bie

beften unb freunblid)ften ^ejiel)ungen beiber Steile

t)inbern würbe." ^a felbft S)üt)ring, ber bie ^uben-

frage al§ f^rage ber 9^affenf(i|äblicl)feit auffaßt unb

bemgemä^ über t)a§ ganje ^ubentum unnai^fic^tlid^ ben

©tab brid^t, entfäl)rt gelegentlidl) bie ^emer!ung : „'5luf

bie moralif(J)en 3lttribute fommt e§ aber an, wenn ber

^öertebr unb ba§ 3wfammenleben mit anbern 3Söl!ern

in i^rage finb."

^ie Subenfrage ift alfo auci) feine Diaffenfrage.

9lo(^ Diel weniger aber ift fie eine 93rotfrage. %k
:Suben, bie bie meiften flüffigen Kapitalien befi^en unb

in iliren wiffenfdiaftlid^en Überzeugungen fel)r rabüal

finb, weil ber 9iabi!ali§mu§ t>m ^orjug ^at, auf ah-



fet)bare ^cit ein ungcfäf)rtid)e§ ^beal 511 bleiben, fommen

fef)r gern barauf gu [predjen, ba^ bie „:$^uben()e^e/'

luie fie ben 5Intifemiti§mu§ 5U nennen belieben, ber

üerirrte ^ampf gegen ta^ ^rioateigentum fei, nnb ber

öfterreid)ifrf)e 5lbgeorbnete ^ronnraetter , übrigen§ fein

^ube, i)at biefe Innbläuftge ä^ieinung in bic geiftreid)en

SBorte gefleibct: „^er 5Intifemiti§mu5 ift ber So^ia-

Ii§mu§ bc§ bummen ^erl§." SBaf)rt)aftig, wäre ber

recorutionäre ©ojiatiSmu^ bered)tigt, lüäre bie matc^

riefle @Ieic^bcrerf)tigung afler, bie ^cfriebignng afler

nad) i^rcn SSebürfniffen au§füf)rbar unb in näd)fter

3eit 5U erroarten, bann !önnte man ja feine ganjc

^raft ber grc^en 5(ufgabe iüibmen, ba§ fojiate ßeben

üom ©runb au§ neu ju geftalten, unb braud)te fie nid)t

auf @in3elerfd)einungcn ber Korruption gu jerfptittern.

SÖäenn bie fouoeräne dJlaä)t be§ mobilen S^apitalä burd)

eine fo^iale Üieootution gebrod)en roirb, gegen bie bie

fran§öfifd)C 9iet)oIution ein Kinberfpiel geraefen ift,

loenn biefe ^}ieüoIution mit 93örfen= unb Sßud)erunit)efen

lüie mit ^riüateigentum überf)aupt enbgiltig aufräumt,

bann hat ber ^ntifemiti§mu§ aflerbingS nid)t bie ge-

ringfte 93erecf)tigung, bann roirb er überf)aupt nid)t

mef)r fein ober gar nid^t ernft genommen merben

fönnen. Sft a^cr eine fojiale Ummäljung in abfel)=

barer ßßit nid)t 5U ermarten, bann üerfd)ieben bie, bic

fid) burd) i^re ©d)ematifierung ber ^"^ß^f^'fise aU

Xeil ber fojialen ?^rage ubert)aupt ben 5(nftrid) oon

2Biffenfc^aftIid|fcit ju geben üerfudien, in 2öaf)rbeit

bie fiöfung ber Csubenfrage auf eine uoüfommen un^

gemiffe unb jebenfafl§ febt ferne ßufunft, bie fie gern

in ben f<^iüernbften Sorten ausmalen, um fid) bafür

ber fü^en ©egenmart mit ibrem mirtfd)aftti(^en @goi§=

muS unb it)rem (^enufjleben ju oerfid)ern ©0 miib

Subcnfragc 2

I
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[elbft ber träumerifdje ©ojtaU§mu§, ber eigentlid^ nt(^t§

anbrc§ al§ bie Söerförperung ber göttU(i)en Set)ren

©t)rifti ift aum «ngemoüten SSerbünbeten ber ^apital§=

I)crrf(^aft, bie er befämpft unb roegtüünfd)!

^(^ !ann mid) nun, wenn id^ geredjt fein wiü,

nic^t ber ©elbfltäufdtiung t)mgeben, t)a^ bie fostali=

ftifrf)cn ^t)eaU balb erfüHt roerben fönnten — tro^bem

ba^ bie beutfc^en «Sojialbemolraten blo^ gegen bie pro=

buftioen klaffen, bie ©runbbefi^er unb Fabrikanten,

fämpfen unb bie S3an!ier§ unb ^ifferenafpefulanten

n)ot)ln)ei§li(^ fc^onen —, unb wenn icf) aurf) üon meinem

©tanbpunft gänjtid) abfel)e unb mid) auf ben fojiali^

ftifd^en fteßc, fo mu^ icf) auc^ {)ier ber Überzeugung

^u§brud geben, ha^ man aud} im gegnerifd)en Sager

vooljl faum cor f)unbert bi§ gn)eit)unbert :3ö^i^en bie

ooUfte ^uffiebung be§ bemeglidjen Ä'apitaB ermartet.

SÖenn id) mir alfo ba§ 9Sör[en= unb 2ÖU(i)erunn)efen,

ha§ I)auptfä{^Iid) üon i^uben betrieben mirb, anfe^e,

unb mir rcrgegenmärtige, t>a^ biefe§ ()eutc jeber gefittete

5IRenfd) üon ®runb au§ t)erabfcf)eut, fo f)alte id) e§

für eine unge^icmenbe Sßert.röflung auf jene ßw^funft,

menn man fid) mit ^^rafen gegen bie Hebung t)on

u)a()r()aften Übelftänben §u oerfd^an^en erbreiftet, fie

aber in 2ÖaI)rI)eit meiter fürtbeftef)en lä^t. ®er 60*

5iali§mu§ beginnt übrigen§ aud) ber SSörfe über ben

S^opf ju mac^fen unb ba oerfudit man bcnn — vok

neuerbtng§ ber ^arifcr 9iotf)fd)iIb — einfad) ju Iäug=

nen, t>a^ c§ eine feciale f^^rage gebe. 2l(§ ber S3ar

nod) Hein mar unh au§ ber §anb fra^, ^ätfd)ette man
it)n unb wollte if)n an ber ^ette im Sanbe J)erum=

füt)ren — nun ift er größer unb ftärfer geworben, al§

man badete, unb ha «erfuci^t man i\)n ängftlid^ fo

fdt)neß al§ möglid) in ben Sßalb ^urüdpbrängen. Ob
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nur Den falf(i)en ^^roteftoren nid)t bie JJtoüc bes

@oetl)ifd)en 3auberle£)rlingg be[d)ieben fein loirb?

ÜJ?ir i[t bie :3ubcnfrage alfo fd)led)tt)tn eine i^xaQi

ber ©ittlicf)!eit. ^a§ nioberne @nüerb§Ieben, unb ganj

befonber§ ba§ jübifc^e, bringt eine ganjc 9ieif)c uner^

qui(flirf)er ©rfd)einungen ju 2;age, bie üon jeDem un-

varteii[d)eu 33eoba(i)ter al§ fojial frf)äblid) bejeid)net

raerben muffen. 9lur biefe ®rfd)einungen aber finb e§,

bie ber antifemitifd)en SSeraegung if)re tiefere Söebeutung

gegeben f)aben. SSären nicf)t bie iübif(i)en 2Öurf)erer,

bie iübifd)en ^Börfiancr, bie jübifc^en ^eitemarfier, bie

iüt)ifd)en 3eitung§fd)reiber — natürlich nic^t aöe, fon-

bern blo^ bie beftec^lid)en —, bann gäbe e§ aud) eine

unparteiifd)e öffentlid)e 9Jieinung, eine beiberfeit§ un=

beeinflußte Untevfrf)eibung jroifdjen gut unb böfe, bann

gäbe t§ aber aud} feinen 3(ntifemitiimu§, ober er f)ätte

feine fogtate SBebeutung üerloren unb müßte foroo^l

uom religiöfen al§ com pt)itofopt)ifd)cn ©tanbpunft

unbebingt oerraorfen raerben.

^n Cfterreirf) finb 62,9 ^^rojent aller abgeftraften

3Bud)erer, im ^ronlanb ©alijien gar 87,5 'ij.^ro^ent

Subcn. ^nibefonbre ftellt firf) t>a§ Söert)ältni§ für bie

wenigen ^al)re, für bie bereite üon ber Sßirffamfeit be§

Suchergefe^eg bie 9iebe fein fann, luie folgt:

2)iii)oii waren

Sa^r 3a^I ber ajerurteiltcii fat^ot cuongcl. nricc^.=itid^tunicrtc ^ubcii

1880 17 l — — 1(>

1881 54 2 — — 52
1882 59 1<) 1 — 42
188:J VA 25 1 1 :-i7

1884 70 33 — 37
1885 70 24 1 — 45
1886 64 -J- 37

^^1887 43 :. 11

r
(S:i)riften 164 = 37,1 ^^rogent,

^uben 277 «= 62,9 ^^Srojent
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®icfe ®atcn finb ben amtltd)cn ^ublüationen ber

f. f. [tatiftifc^en 3e«tTaIfommiffion für bie i)fterretc^ifd)c

aJionard)ie entnommen (©rgebniffe ber @trafred)t§pfIe0C

93anb VI 3, XI '6, XV S, XIX 3 unb XXV 3), unb i^re

ganje ißebeutung mirb erft flax, njcnn man fidf) t)cr=

gegenwärtigt, rocid) geringen 93ru(f)teil ber ©efmnt-

beoölferung Dfterreic^g bie ^uben au§ma(i)en. ®a ber

^^^rogentfa^ ber iübifdien ^uci)erer für ha§ ^ronlanb

©atigien nm 25 ^rogent f)öt)er tft al§ in ber gangen

arionarc^ie, fo mitt id) bie biefem S3erf)ältni§ entfpre^

cf)enben pficrn Siffß^" f"^ ^^ß einzelnen ^at)re nid)t

anfül)ren, bamit man mir nid^t oorrcerfe, ba^ xd) meine

©(f)Iüffe au§ anormalen 5ßert)äUniffen gieljc. ©ooiel

mag f)ier genügen, ba^ in ben ^at)ren 1882 bi§ 1886

in ©aliaien für SOBud)er im gangen 192 ^nbioibuen

beftraft tourben, baoon waren 24 ober 12,5 ^rogent

®t)riften, 168 ober 87,5 ^rogent ^uben.

^iefe 3^^^^^ mären nod) größer, menn ni(^t i)a§

SOBuc^ergefe^ fo unooUftänbig märe, unb menn e§ ftrengcr

gel)anbi)abt mürbe, ^d) !enne au§ meiner 3lbt)ofatut§=

praji§ eine Ungat)! jübifdier ^orfmuc^erer, bie bi§ je^t

unbeflraft finb. %k ^orffd^enfen, mo ber aSauer burd^

^ufel ben 3«)ecfen be§ SSud)erer§ minfäl)riger, ja eigcnt*

lid^ miüenloS gemacht mirb, mo ©runb unb 93oben,

^icl) unb ©etreibc auf bcm ^alm bem täd)etnben

^orffd^änfer ober feinem „®efd)äft§freunbe" oerfauft

merben, finb alle in ben Rauben oon ^uben, unb jmar

üon fold^cn, bie nad) einem ^a{)rge{)nt ba§ @ut pad)ten

unb nad) einem groeiten "öa^ ®ut, mo fie it)re Saufba{)n

fo !Icin begonnen {)atten, meift um einen @pottprei§

erfte{)n. Sßä{)renb ber früf)ere Eigentümer burd) mud^e-

rifdf)e B^^f^"/ burd) gemagte §oI§gefd^äfte, in bie er fidt)

auf 5lnraten feine§ ^ofjuben eingclaffen {)atte, u. f. m.



, 21 -

5U ©runbe gericfjtct ift uub in bic @tabt jiel)t,

um fic^ bort eine fiimmerlid)e ©yiftenj 511 grünben,

ober n)oI)I gar ju reid)en ^erioanbten feine 3utlud)t

nimmt, fd)rcingt fid) ber früt)ere ®orfn)ud)erer unb

''-l^äc^ter 5um ©ut^befi^er auf, rcirb xüoifl and) mit ber

3eit Jöanüer, ^ommersienrat unb ^onful. ^d) ver-

füge in ber 2Sud)erfrage über ein überaus reic^e§, au§

amtlichen QueQcn f)errüf)renbe§ SRaterial unb gebcnfc

biefe§ bemnäc^ft in einem großem SSerfe felbftänbig

3u üerarbeiten. ®amit man aber ni(f)t einmenbe, t>a^

bie§ aUeg nur auf öfterreid)ifd)e 3Sert)ättniffe SSe^ug

f)abi, aber auf ^eutfd^tanb nid)t paffe, macf)e id) bar=

auf aufmerffam, ha^ nad) ber ©nquete be§ Vereins

für ©o^ialpolitif (1887) ber 2öud)er auf bem Sanbe

auc^ in Deutfdjlanb in allen ©egenben be§ fleinen

parseHierten ®runbbefi^e§, üor^uggroeife in :eänbern

fränfif(^er, alemannifc^er unb tt)üringifd)er S3cfieblung,

fomit in ©übmeft- unb 9J?ttteIbeutfc^lanb, in gerabeju

beforgniSerregenber SSeife t)eroortritt unb auc^ im

übrigen ^eutfc^Ianb pufig genug ift.

^c^ raiü t)ier blo^ bie raiditigftcn ©rgebniffe für

2)eutfc^Ianb mitteilen, inbem id) t)iebei, um bem etwaigen

is^ormurf ber Übertreibung 5U begegnen, faft Jüörtlic^

bie ^arfteUung be^3 ®et)eimen Dberregierung§rat§ Stt)iel

lüiebergebe: „'3^er @eIbn)U(^er ift nod) immer bie

3rorm, unter ber meift bie tüud)erifc^en ®efd)äfte an-

fangen, unter ber fie aud) it)re ^^ortfetjung finben."

„©anj üoriüiegenb ift bie l^oim, X>a^ t)öt)ere ©ummen
in ben ©d)ulbfd)einen eingetragen merben, al§ ge5at)lt

morben finb, ober ha^ oon ben 'Darlel)en ein 5;cil üor=

Imeg

abgezogen mirb. 6el)r pufig ift ferner bie ^^rajiS,

ba^ in ben guten 3at)ren 5lbfc^Iagö5al)Iungen unter
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in bcn fd)Icd)teTi ^a{)rcn, wo fein @elb üot^anben ift

bie ^orberimg einzutreiben unb bamit neue ^^erpflid)-

tungen, ^^H'olongationen unter er[d)n)erenben ^ebin=

gungen u. f. n). I)erbet5ufüf)ren. SSielfad) §um dium fü^rt

aud) bie ^ebingung, ba^ beim 9^icf)teinl)alten eine§

3at)tung§termin§ gleid) hk gange ©c^ulb fällig lüirb.

SSielfad) biencn audt) biefc @elbgefd)äfte nur al§ SD^ittel

gum 3^^*^/ fi^ werben gan^ reell betrieben, um über=

f)aupt erft in ®ef(^äft§t)erbtnbung mit bem Sanbmirt ju

Jommen unb um i^n bann [päter in anbrer $8e5iet)ung gu

bewuchern." „2)er 5]ie^mud)er, ba§ SSiet)leit)enu. f. tu.

!ann firf) erft ba entraideln, mo bie Sanbiüirtfd^aft in

einem fo üeineu Umfange betrieben mirb, t>a^ ber ein=

jelne SSirt nic^t immer in ber Sage ift, fid^ ben ©rfalj

für "öa^ abgängig merbenbe ^ie^ ober für ba§ SSiei),

u)a§ er uerfaufen mu^, felbft aufjugie^en." „3tm aüer-

meiften ift if)m au§gefe^t ber Heine SÖirt, ber blo^ eine

^ni) l)ält, unb ber befonberg bann in ber Sage ift, biefe

üer!aufen gu muffen, menn fie md)t mieber tragenb

gemorben ift, alfo feine SJiitdt) giebt unb baburd) für

\f)n nu^to§ mirb." „'J)er SSiet)n)ud)er üoösiebt fid) nun

gang mefenttid^ in ben formen ber ^iet)Ieif)e, ba^ alfo

bem fleinen Sanbmirt ^iet) eingefteüt mirb, ta§ nic^t

fein Eigentum ift, fonbern beffcn 9lu^en er blo^ l)at,

fomeit er biefen S^lu^en nic^t mit bem 33iet)t)erleif)er

teilen mu^, mobei ber größere 2;eil auf ben $8erteif)er

fäüt, ober ber ^ie{)roud)er finbet in ber Sßeife ftatt,

ha^ bem Sanbmirt SSiei) auf ^rebit üerfauft mirb,

mobei it)m bann ba§ S3iet) mit SSerfaö ber ^In- unb

2;eil5ai)Iungen mieber entzogen mirb, menn nid)t alte

SSebingungen pünÜIid) erfüllt merbcn fönnen. 5lud)

üolI§iet)t ftd) ber ^iebmud)er in ber ^orm be§ ^Jief)-

i)anbel§ in ber SÖeife, ba^ ber ^iet)^anbel monopolifiert
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ift für geiüiffc %e\U ber iSeoöIferung, unb "öa^ er ot)ne

bcren ^^ermitthing nicl)t ftattftnben fann." „^\x finben

foId)e Übelflänbe berirf)tet au§ ben t)erfd)iebcnften ^er=

t)ättniffen in ©übiüe|tbeut|cf)Ianb; fpejieU au§ bcm (Slfa^,

au§ ^abcn, au§ SSürttembcrg, au§ einem Seil üon

SSariern, befonber§ von ^ran!en, (Sc^tüaben unb ber

>^fal5 forcie Reffen liegen fo(d)e 33erid)te oor, unb gans

befonber§ graffiert ber ^iel)n)ud)er in einem Steile ber

®ifel, in ber ©aargegenb unb in ber S^rierer ©egenb,

njie bie betreffenben S3erid)te t)a§ angeben." „3lud)

finbet in ber ^^roüinj <Sarf)fen, Söranbenburg unb

©d)tej'ien {)in unb raieber 5?iei)n)ud)er ^iatt, aber im

großen unb ganzen bef(f)rän!t er fid) auf ben fleinen

93etricb ber fübmeftbeutfdjen SSauern. 3Belrf)e 2lu§=

be{)nung er aber 'Oa einnimmt ba§ jeigt unter anberm

bie 3;f)atfad)e, t>a^ im Slreife ^itburg 91 3SieI)au§Ieit)er

mit ctroa 1000 Stüd £eif)Dief) Q^ä\)lt mürben, t)on benen

einer t)a§ ®ef(^äft fo im großen treibt, ba^ er allein

über 100 ©tücf au§geliel)en f)at, unb t>a^ im Streife

®aun ein ät)nlid)er @efd)äft§mann ej:iftiert. ^n bem

Greife 9il)einbad) finb über 700 @tücf Üiinbüiel) in

biefer Söeife au§geliel)en mit einem 9^u^en für bie ^er-

Ieil)er oon etma 33 ^rojent. (^§ genügt t)a§ mol)l, um
5U geigen, einen roie bebeutenben (Sinflu^ t)a§ ^^ie^teit)=

gefd)äft unb ber ^iel)iüud)er auf bie Sage ber fleinen

Sanbmirte l)aben fann, befonber§ menn man bebenft,

ha^ \a Don ber 5^iet)l)altung ber ©rtrag ber Sanbrnirt-

fd)aft ganj mefentlirf) abt)ängig ift, gerabe fpegieü in

biefen fleinen bäuerlid)en ^^erl)ältniffen." „93ei bem

@runbftücf§muc^er muffen mir üerfd)iebne formen

unterf(Reiben. %a§ eine finb bie großen 3Jii^bräucf)e

beim Sßerfaufe, bie imfittlid)en iUMnipulationen, ber

3mang um bie Öeute ju bemegen, möglid)ft ^oc^ ,5U
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bieten bei ben ^^erfteigerungen in ben SQ3itt§t)äufern

;

t)a§ anbre finb bie unfittUdien 9JianipuIationen bei ber

3erfd)Iagung einzelner ©üter." „®ie meift üblictic

^ovm, unter ber fid) in ©übn^eftbeuifd^Ianb ber ©runb-

ftücfSiüuc^er voU^k^t, ift ber Heine ^arseüenüerfauf

gegen lange Termine unb bie S^u^ung biefer 3?er[lei=

gerungSprotofoüe ju n)ud)erijd)en 9)^anipuIationen.

2)er ^^erfauf [oM^er ^^argellen üon5ie!)t fid) in ber

SSeife, ha^ ber ^ertäufer ben Kaufpreis ratenroeife

[tunbet, unb um einen möglic^ft f)o()en Kaufpreis gu

erlangen, flunbet er unter <Spe!uIation auf bie fangui*

ni[d)e .^offnung be§ SanbiüirtS auf gute ©rnten unb

baburc^ ermöglichte 2Ib5at)Iung auf fef)r weite Termine

f)inau§ felbft bann, menn er bireft @elb nötig {)at, raeil er

üieüeidit fort^ie^en ober meil er fonft feine ^erpltniffe

arrangieren raill. ®§ würbe i^m nun mit biefem SiRobuS

be§ ^erfauf§ tro^ ber baburd) erhielten f)öf)ern greife

nid)t gebient fein, wenn er nidjt bie 3DfiögUd)t"eit befä^e,

biefe ^ertaufäprotofolle §u oeräu^ern unb baburd) biefe

langen Termine ber 3«^twttgen für fid) felbft ab^ufürsen,

inbem er ta§ ganje ^votofoE einem anbcrn ®efc^äfts:=

mann überlädt, ber it)m ben betrag be§felben mit met)r

ober weniger ^Ib^ug au§be3al)lt/' „®er betreffenbe

(5Jef(^äft§mann will, ba^ tl)m fein S?apital l)öl)ere 3infen

bringe, unb be§l)alb mad)t er beim ^roto!oni)anbel nid)t

nur für t)a§ 9lifi!o unb bie Unfoften einen Slb^ug,

fonbern auc^ für ben ßeitüerluft, h^n er baburd) er-

leibet, ba^ er fein @ef(^äft§fapital feftlcgt in ^r)pO'

tl^efen, unb biefer ^itb^ug ift umfo größer unb xvnd)^'

rif(^er, je nötiger ber ^crfäufer bar @elb braucht unb

nic^t auf bie 2;eil5at)lungcn warten fann." „®er

äBarenwud)er t)at fi(^ in le^ter 3eit etwa§ ftärfer

entiüidelt alg ein Surrogat be§ ®elbiüuc^er§, nad)bem



bem festem ber 53oben ctroaS entzogen lüorben ift burd)

ba§ S[Öurf)crgefe^." „^Jielfad^ lücrben nun bem ein=

fältigen 93auern — man fann if)n rairüid^ in mand)er

58c5ie{)ung fo nennen — fd)Ierf)te Söaren ober Sßaren,

bie er nid)t nötig ijat, ober bie \f)m, raie ber Srannt-

loein, gerabeju frf)äblid) werben !önnen, aufgefd)n)ä^t.

Xa§ finb ®e[d)ä[te, bie bem SSud)er [el)r naf)C liegen.

®an§ abfolut in tfa^ ©ebiet beo SBud)er§ fallen bann

natürlid) alle bie @efd)äfte, wo ber betreffcnbe Sanbrairt,

loeil er ©c^ulbi)erpflid)tungen i)at, bie er im SJiomcnt

nid)t erfüflen fann, nun gesroungen mirb, fd)Ic(^tc

'^aren ju f)ot)en^^rei[en ^u übernef)men, loo er gezwungen

lüirb, feine ^robufte an einen beftimmten ^änbler

abjulaffen ^u greifen, bie biefet biftiert. ^n biefer

'-öe5iet)ung eyiftieren bie mannigfaltigften formen be§

'Jßud)er§: bie^erpflid)tung, bie ganjeSrnte blo^ an einen

beftimmten ^anbel^mann §u t>er!aufen ober lanbroirt^

fd)aftlid)e ^robufte gegen SOBaren urnjutaufc^en u. f. lü.

•Öier treten aüe bie 9lad)teite auf, bie bie 3tt)ang§lage

be§ ^äufer§ bei ©elbmangel ^eroorrufen fonn." „®cr

Sucher, ber fid) ber ganzen (^ef.(^äft§fül^rung

be§ ^emud)erten bemächtigt, ift in er0eblid)er Seife

nur ha oerbreitet, voo aüc gefd)ilberten 2öud)erformeu

übcr{)aupt fd)on eine gro^e 5lu§bilbung erfat)ren ^abcn,

unb )üo bie n)irtfc^aftlid)e iföiberftanb§fä^ig!eit ber

'-öeoölferung fo fei)r gefc^iüunben ift, t>a^ bie einzelnen

nid)t mef)r Ferren iE)re§ ®efd)äft§ finb, fonbern eigent^

lid) nur nod^ a[§ ©ftaoen ber SSud^crer, t>k fie in

.Sjänben f)aben, ejiftieren." „Über biefe ^rt be§ äöud)erg

lüirb uni blo^ berid)tet au§ ©egenben, wo ber SSud)er

überl)aupt am fd)limmften aufgetreten ift, alfo au^ ein»

jelnen teilen ber ^Kf)einvvoüin5 unb nod) aug einzelnen

2;eilen üon Jöaben unb bem (Slfa^."

I
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©0 in gcbrärtgter S^ürjc t>a§ traurige 93ilb, t>a§

ung bie ©nqucte üon bem Sßudjcr auf bcm Saube in

®eutf(f)tanb entrairft. ®a^ aber bie meiflen Söud^ercr

l^uben [inb, gef)t au§ ben Söorten 3^t)icl§ f)ert)or, ber

au§brüc£lid^ ^erooriiebt: ,,2öenn burdfi biefe 93erid)tc

nuf§ neue !onftatiert ift, t)a^ in großen @d)i(^ten ber

$8et)öl!erung bie ^nfi(i)t f)err[d)t, ba^ bie 2Iu§brücte:

^ube unb SßBud)erer nat)e§u fr)nonr)m feien, fo ift

"öa^ eine St^atfadie, mit ber jeber, ber bie patf)oIogifc^en

ßuftänbe unfer§ 3Sol!§' unb 2Öirtfd)aft§Ieben§ ftubieren

unb auf ajlittel jur ^Ibliilfe finnen wxU, red)nen mu^,

felbft Tüenn er jene Slnfic^t für gan^ unerroiefen ^äit"

2ln ber §anb ber ^riminalftatifti! gelangt man,

aud) of)ne 2lnttfemit §u fein, §u bem unerfreulid)en

©d)tuffe, t>a^ bie ^uben überaß gu ben 58erbred)en

au§ @etx)innfudt)t ein fel)r bebeutenbe§, meit über it)r

SSerf)ältni§ ^ur ©efamtbeüölterung ^inau§ge!^enbe§

Kontingent liefern, lieber 9iirf)ter ober 9iec{)t§ann)att,

ber bie ©acf)e au§ eigner 3lnf(^auung fennt, loirb bem

nii^t nur beiftimmen, fonbern and) bie @e[cf)idtid)!eit

bemunbern, mit ber fic^ bie ^uben au§ ber ©ci)Iinge

gu giei)en raiffen, roenn man fc^on na^e baran §u fein

cermeint, fie faffen gu fönnen. ^aben fd^on bie obigen

3a{)len bie§ für b^n SÖßud^er in Dfterreid^ bemiefen,

fo bürfte eine ^wfammenfteüung ber in ben oer*

fd)iebnen ^a^rgängen ber ^ublitationen ber öfterrei(i)i=

fcf)en 3entral!ommiffion entl)altnen B^ff^^" genügen,

um biefe S3e{)auptung aud) für anbre au§ ®eminnfudt)t

l^errüt)renbe ^ßerbred^en jmeifeUoS gu erprten.

2)ie ^ert)eerungen, bie bk §auffe= unb S3aiffe=

fpe!ulation feit ^at)ren im SSoI!§oermögen anrid£)tet,

finb fo bebcutenb, fo ungel)euer, fo unfaßbar, ba^

toof)l ein §inn)ei§ auf ben Söiener ^örfenfrac^ oon



1873 genügen bürfte, ta?^ 93örfcnitnn)e[en ju branb-

nmrfen. 2öer fid) barüber nät)ev unterrirf)ten wiü, ber

lefc ©cf)äffle§ grunbtegenbe <5d)rift über bie ^'rifi§

üon 1873. l>a§fer, befanntlirf) felbft ^u'i>e, fagte am
4. ^pril 1873 im beutfd)en dMd)§taQ : „SlJieine Ferren,

Sie muffen fid) bie 33ürfe oorftetlcn al§ eine (5d)u(c, in

Der man in alle berartigen Umget)ungen be§ ®efet^e§

auf ta§ ^efte eingefüf)rt mirb, al§ eine 3tfabemie für bie

Übertretungen ber ©efe^e, wo e§ fid^ um Ieid)ten ©elb^

geiüinn f)anbelt." Strou^berg, felbft einer ber genialften

©rünber, alfo ein ®eroät)r§mann, bem man unbebingt

©tauben fd)enfen fann, baneben einer jübifdien ^amitie

entfproffen, fagt in feiner 3lutobiograpbiß/ i" ^^^ ßi^

an t)ielen (Stellen bie ^uben lobt unb uerteibigt: „®a§

©efc^äft ber Agiotage übcr{)aupt unb namentUd) bei

©rünbungen giebt ben üürnet)men, ef)rlirf)en i8an!en

unb 93an!f)äufern legitime SD^ittel, ha§ ^^ublifum gu

berauben; es ift wa\)x, ba^ fid) biefe 3Jiittcl at§ für

ba§ ®efd)äft nötig, al§ mit ben mobernen öfonomifd)en

©runbfä^en 5ufammenl)ängenb u. f. vo. be5eid)nen

laffen, t>a§ ganje ©efd^äft ift aber bod^ bei aOebem

Icin

planmäßiges 3:äufd)en be§ ^^ublifumi, !ann aber

h^^, außer n)ä{)renb einer @pe!uIation§manie, nur

Ion "öixi erften firmen betrieben werben, unb in ber

kt)at füf)ren benn aud) biefe ben 9ieigen an." „%k
|Bbifd)en 33anftcr§ ftnb bie ©rfinber ober n)enigften§

geroanbten ^^erioenber oon Ufancen, bie f)eute allgemein

graffieren unb bem 2Öud^er unb legalifierten ^Betrug

^f)ür unb %\)0x öffnen." „®cr Staatsmann ift an*

gemiefen, fid) ba§ SSertrauen be§ Kapitals ^u er{)alten,

benn fo lange ber ^anüer ber Iridjtcr ift, burc^ ben

bie (iielber be§ ^ublifum§ fließen muffen, fo lange ba§

^l^ublifum nur ben ^mpulfcn ber 93anfmelt folgt, fo

I
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lange roirb tiefem ©emerbe eine ungebüfirenbe 9J?ac^t,

ein falfc^er ©lanj gegeben, unb fo lange lüirb ber

93an!grünber bie 3Ha[fe ausbeuten." Über bie 93e?

teiligung ber SJiaffen an ber ©petulation teilt ^StrouS-

berg foIgenbe§ mit: „9J?eine ^ienftboten fetbft, bie fid)

mit ben Sa()ren einige {)unbert %f)aUx erfpart l^atten,

maren tro^ meiner SGBarnung ni(^t §u f)altm, unb

merfmürbigermeife beteiligten ficf) bie armen Sewte faft

immer bei ben allerfaulflen Unternef)mungcn. @§

amüfierte mid), gu beobachten, lüie mein ^afteCtan ben

^ur§gettel ftubierte unb i()n auSmenbig !annte. ^eben

%aQ t)örte id) üon StranSaftionen , immer würbe fein

Kapital größer, t)a§ ©nbrefultat war aber boc^ ber

Sßerluft feiner ganzen ©rfparniffe, benn fein SSanfier,

id) glaube bie ©eraerbebanf 6ct)ufter, ceranla^te \\)n

mel)r p faufen, al§ er be5al)len tonnte, unb fo ging

il)m n)äl)renb ber ^rifi§ alle§ in ^ur§bifferenjen t)er=

loren. ^d) ermät)nc biefen ^aU al§ ^üuftration, er

ftel)t aber nid)t t)erein§ett ha, er geigt, wie alle ©d)id)ten

bc§ ^ubli!um§ fid) beteiligten." 33e!annttic^ l)at in

SQ3ien 1873 ber „l)öc^fte ^ruftifijierer" ^lac^t in biefer

62)infid)t „großartigem" geleiftct. (Seitbem l)aben fid)

bie ^erpltniffe nid^t gebeffert. (Sin fleine§ 93eifpicl

au§ ber jüngften SSergangen^eit, ha§ nod) in aUer

Erinnerung ift, möge genügen.

^ürjlid) mürbe auf ber SSiener ^örfe infolge ber

^lubienj eine§ 2Ibgeorbneten beim Staifer t)on Dfterreic^

ba§ ©erüc^t verbreitet, t>a^ ber ^aifer t)on einem

l)erannal)enben J^riege gefprod)en l)abe. ®ie ^urfe

fielen rcißenb fd)nell, bie tleinen ^aufleute, ^aiib-

merfer, ^ausbefi^er t)er!auften, üon panifd)em ©c^reden

erfaßt, oHe if)re Söertpapiere, unb bie ©pefulanten

tauften burd^ Vermittlung oon 93erliner ^anftjäufern
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bie aiigcbotncn ^^apiere ,^u (Spottpreifen auf, roormif

fie bann t)a§ ©erüc^t aB iunüa()v fjinfteHen liefen, bie

^urfe in bie ^öl)e [d)raubten unb beim Sßieberoerfauf

nun ben ©eroinn i[)rer [aubern 8pefuIation einfacften.

5öef(i)rän!ten fid) bie roirtfd)aftUci)en ^rifen, bie

mit fcf)recftirf)er JKegelmäßigfeit immer roieber in gc=

miffen 3ß^träumcn eintreten, blop auf bie berufs-

mäßigen 33örfenjobber, fo !önnte man if)nen ja fc{)ließ'

lid) geftatten, fic^ gegcnfeitig auf^ufreffen. (Sin foId)cr

<Sd)(ag trifft aber immer bie ©efamtbcDÖÜerung, atle§

i)at fpefuliert, unb afles — mit 2luönaf)me einiger

^inan^barone unb if)rer ^^rotege§ — \)at üerloren.

Unb lüarum'; 2öar e§ nid)t ftrafraürbige §abfud)t,

ipenn fid) t>a§ ^olf ^u ben ^anffontorcn brängte?

',Uein, t>a§ wax bloß Unerfal)ren{)cit unb ©infalt. ©eit

\ia\v^ Qzittn weiß man burcf) Slgenten unb Leitungen

ha§ SSol! gefc^irft aufzuregen, if)m fein Ie^te§ §ab unb

®ut abjulocfen unb fid) bann, rcenn ba§ ®elb in ber

^affe ift, in§ ^äuftd)en 5U tad)en. %a^n bebarf e§

jebod) eine§ 53erbünbeten: ber treffe. @o mürbe biefe

Iim
9J?arftfd)reier ber SBörfe, ju i()rem.be5at)tten, aber

|rf)t minber treuen ^^rätorianer, unb bamit mar bie

Jotraenbigfeit gefd)affen, and) fie in bie §anb ju

etommen, menn man auf ber SSörfc fiegen, roenn man

bem gefamten mirtfc^aftlic^en Seben ber ©egenmart

hin ^uß auf ben SRacfen fc^en moüte. <Bo gefd)at)

c§, baß [xd) bie ^ubcn in üielen Cänbern ber treffe

bemäd)tigten.

2Bie fäuflic^ unb oertogcn biefe treffe ift, roic fie

tro^ befferer (Sinfid^t immer ber oerfrad)tcn mand)cfters

Iid)en "S^oftrin t>a§ 2öort rebet, meit nur biefe if)ren

©önnern üoHe f^reifjeit ber 93croegung geftattet, roic

fie mit t)0(^mütigen Sßi^roorten über ben ßufammem

I
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t)ang jiüifc^en ©ittUd)!eit unt) ^ot!§TX)irt[c^aft i)inn)eß'

ge^t w)ie fic in ifirer §ej:en!ü(^e 3lufregung, SSegeifte-

rung, ®lei(^giltig!eit, §a^ unb S8evad)tung je nad)

53ebürfni§ unb ^2luftrag ber S3örfe fünftlicf) ^ersufteKen

oerftc^t wie fie anftatt be§ 93en)eife§ bie ^^f)rafc fe^t,

ben ^ol^n, bie ^ntrigue, ben ©c^impf ober ba§ ^ob=

[cf)n:)eigen, wie fie jebe fac^licE)e 2lu§einanberfe^ung

üerfd)mäf)t, mit n)elcf)em ©ifer fic für ben TlaUxialx§'

mu§ ^ropaganba mad)t, raeil er i()rem nid^t iübifd)en,

fonbern gerabe^u gottegleugnerifcfien §anbeln ein ge-

n)iffe§ n:)i[fenfd)aftlid^e§ air üerleit)t, t>a§ afle§ finb

@rf(Meinungen, bie, natitrlii^ roeit entfernt, ben ^Inti-

femiti§mu§ gro^giet)en §u wollen, if)n borf) rei^t eigent=

lid) suchten unb tt)m, loenn fie nid^t balb oerfc^roinben,

bie Unterftü^ung aller Unparteiifdt)en — bie anftänbigen

^uben felbft nid^t au§gef(^Ioffen! — fidf)ern werben.

SÖenn man it)r 2:reiben mit anfie!)t, roirb man

unioiüfürlic^ an bie SSorte ber Offenbarung erinnert:

„(Sie fagen, fie finb ^uben, unb finb be§ ©atan§

@cf)ule" (2, 9), ni(^t minber an bie Set)re be§ ^renäu§,

t>a^ ber 2lntict)rift bereinft 9D^enfd) merben unb auf

©rben f)errfd)en rairb, bi§ 6;f)riftu§ mieber!ommt imb

ba§ taufenbiäf)rige 9ieic^ aufridt)tet. £'affaHe, befanntlid)

felbft l^ube, begeiclinet biefe 5lrt treffe mit einem

^raftau§brurf al§ bie „gro^e ^uxe oon S3abi)lon/' bie

von jebermann für @elb 3U gewinnen fei, unb nennt

e§ bie ebelfte 5lufgabe unfrer 3^^^/ i^^ entgegen ju

treten unb tf)re Sügenaltäre p 3erfcl)mettern.

^ie ^uben leugnen freilid^ in ilirer falfd)en ©oli-

barität alle biefe 2;i)atfacl)en , fie oerfdl)lie^en fic^ ge^

rabe^u jeber @r!enntni§, weil fie barin einen SSerrat

an ber eignen ©adlie erblicEen. @ie fagen einfad^:

Unfie Betrüger finb Betrüger, weil fie Slaufleute, nic^t



- 81 -

lüeil fie ^uben finb; auf ber üöoife unb in ber treffe

giebt c§ aud^ (5^t)riften, btc e§ ebetifo ober nod^ ärger

treiben; mit roelrfiem 9ie(i)te üerlangt man, ba^ bie

^uben beffer fein foHen al§ bie (S;f)riften '^

darauf lä^t firf) mit gutem ©emiffen antworten,

ma§ bie täc3lid)e @rfa()rung tet)rt, t>a^ nämlid^ ber

cfjriftlic^e Kaufmann burcf)fc^nittUd) ef)rlid)er tft aB
ber iübifd)e, baf? bie ^riminalftatifti! bebeutenb me^r

'^erbred)en a\i§ @en)innfu(i)t unter ^uben aufroeift

al§ fic^ au§ i{)rer 93eteiligung am S^aufmanngftanbe

5ur 9^ot erflären lie^e, unb ba^ bod^ fd)Iie^lic^ in

jebem ©tanbe bie 9)^öglid)feit ber Überoorteilung in

glei(f)em ©rabe geboten ift — im ^aufmann§ftanbe

nid)t mef)r al§ im Unterne{)merberufe, in biefem nid)t

meE)r ai§ im ©runb- ober §au§befi^erftanb, unb in

biefem ebenfo mie in bem 93erufe be§ dizd)t§amvalt^

ober be§ ^IrjteS. ®er ^agelöf)ner, ber f^rcibrifarbeiter,

ber aJJieter, ber Klient, ber Patient !ann ebenfo gut

ausgebeutet merben, rote ber Käufer im ^aufmann§=

laben ober im Kontor. Die (^riftlic^en 33i)rfianer unb

fäuflid)en ^ournaliften finb felbft abfolut, tm iübifrf)en

gegenüber, in üerfd)minbenbcr 9Jiinbersat)l , unb bann

pa^t auf fie eben bie f^abel üon bem gefunben 5lpfel,

ber, neben ben oerfaulten gelegt, felbft oerfault.

®§ fragt fid) nun, marum bie 3»"^^^^/ ßi^^e geiftig

fo beroorragenbe Üiaffe, in ifirem faft au§f(^lie^lid)cn

©inn für ©rmerbS^ unb ©eiftesleben bie ©efe^e ber

©itllid)feit fo I)äufig bintanfe^en, ba^ fie öffentlid)e§

'SirgerniS erregen, marum fie nid)t einfet)en, ba^ fie

fid) tro^ it)rer ©olibarität unb if)rer bemunbrungö*

roürbigen 3äf)igfeit burd) taS t)artnädige g-cftbalten

an einem rürffid)t§(ofen gefc^äftlid)en (SgoiSmuS felbft

ben 2;obe§fto^ geben.

I
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S)ie 9(ntifemitcn er!lären bie§ an§ SSorfdiriften

be§ 2;oImub unb au§ @igcntümlid)!eiten ber D^taffe;

bie ^uben entfd)utbigen e§, tüetin fie e§ nid^t überl)aupt

Dorgie^ien, allc§ fct)tan!«)eg gu leugnen, buri^ bie S3er=

folgungen be§ STiittelalterS. i^d) voiü mtd^ in ben

3:almubftreit ni(i)t einlaffen, ba ic^ nidf)t§ baüon oer^

ftefie. 2)a§ aber fage irf) ben Slntifemiten in§ @efi(i)t,

t>a^ id) e§ Doüfornmcn begreiflich unb gefd)id)ttid) be«

grünbet finben raürbe, irenn irgenb jemanb ber ^a<i)-

n)ci§ gelänge, ba^ bie jübifdien ©ittenlef)rer raälirenb

ber i^ubenuerfolgungen tf)atfäd)lic^ bie f)aarfträubenb?

ften unb unfitttic^flen Set)ren con (S;{)riftent)erfoIgung

gcprebigt I)ätten. konnte bie d^riftli^e Set)rc bie

fd)mäl)ti(^ften ^ubenoerfotgungen nid)t einbämmen, ja

t)at e§ felbft (i)riftlid)e ^riefter gegeben, bie bie Sel)re

i()re§ ^eilanbS üerga^en unb in ©panien unb S)eutfd)*

lanb gegen ^uben, in ©nglanb gegen ^atf)oIi!cn, in

^ranfreid) gegen ^roteftanten tüütcten, fo !ann man

e§ bod) füglid) ben unterbrüdten ^uben nid)t oerbenJen,

namentlid) wenn man fid) ben altteftamentarifd)en

©runbfa^ ber SSergettung in§ ®ebäd)tni§ ruft, menn fie

if)re Unterbrüder {)a^ten, fie üermünfc^ten, betrogen, ja

oicHeid^t aud^ morbeten. @§ ift ha§ IRed)t einer jeben

Kreatur, fid^ gegen Ungerec^tig!eit auf5ulet)nen, unb

raer §a^ fäet, n}irb §a^ ernten. 2lu§na()megefe^c

erzeugen 3lu§naf)met)er{)ältniffe. 9^ur ®ulbfam!eit unb

®ered)tig!eit, Dbie!tiüität unb SRenfd)enfreunbIidE)!eit

!önnen eine ^erftänbigung jraifdjen üerf(^iebnen D^affcn,

n)ie §n)ifd)en t)erfd)iebnen ®efenfci^aft§!laffen ober poti=

ttfd)en Parteien anbaJinen. SBenn id) an ben Dfütual-

morb nic^t glaube, fo gefc^ieE)t e§ nicf)t be§f)alb, weit

er mir im 2Öiberfprud£)e mit ber n:)at)rfd)einli(^en

Stimmung ber frühem ^uben für bie ®t)riften ju fein
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fd)iene, fonbcrn roeil id) it)n mit ben religiö[en

©a^ungen ber ^uben abfolut nid)t in (Sinflang bringen

fann. Db bic 3SerfoIgung ber ^ubcn im 9JiitteIaIter

me{)r eine ^^otge if)re§ 2ßurf)ertreiben§ ober be§ reli*

giöfen f5^anttti§mu§ ber SBcDölferung wax, voiü id)

gleid)fall§ nirfjt unterfurf)en. ^ä) wiü eä bie ©egen^

raart feinermeife entgelten laffen, t^a^ [ie uon einer

5öergangenl)eit abftammt, bie nid^t immer bie reinfte

gemefen ift, benn ba§ märe ein altteftamentarifd)cr,

be§ gefitteten 2Jienfd)en unmürbiger @runbfa^. Ulu§

etmaigen 58orfd)riften be§ Salmub uermag ic^ mir

jebenfaDS bie ©egemoart mit if)rer tt)atfäcf)ltd)cn §err*

fd)aft be§ mobilen ^apital§ unb mit it)m ber l^uben

nod) lange nid^t ju erÜären. Saren bie ^uben nid)t

oerpflic^tet, firf) für bie gemährten ^\^d}t^ burrf) ge=

n)iffenE)aftc (Erfüllung ber bamit oerbunbnen ^fIicE)ten

crfenntlid) gu erroeifen? ^c^ leugne nid)t, t>a^ bic

Suben ben gefeilteren ^fli(i)ten im aügemeincn nad)--

fommen, aber bet Staatsbürger l)at nod) ganj anbre

^flicf)ten al§ bie, ju meiben, roaS ba§ ©trafgefel) üer-

bietet, ©anj befonber§ aber ^at ber moberne ^ubc

boppelte ^flid)ten. ©r ift bur^ bie ©leidiberei^tigung

in hzn Stanb gefegt worben, bie brüdenbflen «Sc^ul-

hin ber ^ergangenlieit feinem neuen 5^aterlanb, ba§

it)m ^Bürgerrecht unb 9^ed)t§fd)U^ gemätirt Ijat, abzu-

tragen; an il)m ift e§ nun, fid) mader an probuftioer

^ilrbeit ju beteiligen unb fleißig mitaufd)affen am großen

2öebftut)l ber ©efetlfc^aft auf glcid)er ßinic mit feinen

d)riftlid)en :^anb§leutcn. Statt beffen ^at er Sßorred)te

angeftrebt unb erlangt bie il)m nic^t jufamen — er ift

au§ einem Unterbrüdten Unterbrüder geworben, unb

nun fann e§ nid)t äöunber net)mcn, ba^ ber Sinti-

femitismuS an i^m biefelbe Söcröcltung§politi! ausübt,

Siibcnfroge 3
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bie feine SSorfafiren im SJüttelaltcr gegen bie ©(jtiften

5U üben n)of)l berechtigt geraefcn wären.

2lu(^ bie D^affenunterfd^iebe finb lange nid^t fo

ht\)tuUnt>, ba^ fte bie 9^ücffic^t§Iofig!eit be§ jübifd^en

($ru)erb§Ieben§ foiüie ben gerabe f)eute fo ftar! ^erüor-

bredf)enben 2lntifemiti§mu§ genügenb erftären fönnten.

@§ giebt eine 9teif)e jübifdier 9^affeneigentümlic^!eiten,

vok bie ßit^^WQl^'^eit ^ie ^Irrogang, ha§ ©elbpro^en-

tum, bie fo^ial burc^au§ ungefä^rlicJ) , ben ^uben

fetbft mef)r fd)aben, at§ fie bie 6;t)riften üorübergeJ)enb

ärgern könnten, ©pott, nict)t §a^ n)äre bie richtige

Antwort barauf. %m allgemeinen Unwillen gegen

bie gilben rufen nic^t biefe @igenfd)aften ()ert)or, fon=

bern bie Unfitttid^feit il)re§ @rn)erb§Ieben§.

2lnbrerfcit§ ift e§ begannt, mel(i)en n)o()It{)ätigen

©influ^ eine anljaUenbe @r§ieJ)ung ausübt, unb wie

wunberbar fie oft ererbte iS^ftinJte ntebert)ält. ^dj

^ah^ felbft Gelegenheit ge()abt, bie§ in ber mufterl^aft

geleiteten 53efferung§anftalt für minber|ä{)rige ^er=

bredier in ©tub^ieniec (9iuffif(i)'^oIen) gu beobachten,

wo ©öbne oon ®ewoi)nf)eit§bieben unb öffentlichen

2)irnen ju anftänbigen unb et)rlic^en 3Jienfc£)en erlogen

werben, ^eber wiffenfdE)aftIid^ gebilbete ^äbagoge,

jeber Kenner ber ^ft)dt)oIogie unb jeber ^riminalift

wirb mir l^ierin beipflid)ten.

UrfprüngtidC) waren bie ^uben burc^ beinal^e

anbertf)alb ^al)rtaufenbe ein felbftänbigeg, religiöfe§

SSolf, unb fie ftanben auf einer fo ^oEien ©tufe ber

©ittlid)feit unb ber ®ottc§er!enntni§, ba^ fie wenigften§

burdf) eine geraume 3eit aüe übrigen Golfer weit über-

ragten. 5lud^ fpäter, fo lange ^uba unb ^§xaQl fetb=

ftänbige Staaten waren, {)aben bie ^uben tro^ ein=
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gcriffencr 6ittenoerbcrbni§ ^rop{)etcn unb ^clbf)crrn,

Xic^ter unb ^I)iIofopt)cn t)erüorgebrad)t, bie ben beflen

afler 3eiten roürbig jur ©eite geftcüt roerben tonnen,

©rft bie Unterbrüdung bet ^uben im 9}littelalter, i^re

3lus[c^Iie^ung oon 5lcferbau unb ^anbrcer!, bie fie

feiner^eit faft ausfc^lie^Ui^ jum ®elbleil)gcf(f)äft if)re

3uflu(^t ne{)men lie^, bie 9Jii^ad)tung, ber fie überaU

begegneten, f)aben bie fd)lc(i)ten ©igenfc^aften be§ et)e'

maligen ^uben gmeifelloS f)ert)orgerufen, mie bie§ fo=

u)ot)I Secft) in feiner ®efcf)id)te ber Slufüärung al§ aud)

ajiacaular) in feiner 9iebe über ^ubenemanaipation

betont.

Ulber menn aurf) bie femitifi^e 9?affe einen ur-

fprünglid)en §ang jum ©(i)ac^er unb eine angeborne

©d)eu üor probuftioer Arbeit befeffen f)äiU, fo fpred)en

taufenb 93eifpiele au§ ber ®efd)id)te bafür, t>a^ bie

'l>ölfer ber ©uolution ebenfomoi)! unterliegen raie bie

^nbiüibuen. ®ie Araber finb am Einfang biefe§ ^abr-

taufenb§ au§ einer !riegerifd)en DIation eine getet)rte

geraorben, unb bie rauben turanifd)en SSöIfcr, bie fid)

in Ungarn angefiebelt b^bcn, tonnen fid) ftoI§ barauf

berufen, ha^ feine 9lation @uropa§.feit bem 3JiitteI=

alter freif)citlid)ere ^nftitutionen aufjuroeifen t)at, aB

bie ungarifd)e. SBie ift ba§ cäfarifd)e 9iom bem dlom

ber ®racd)en bod) unäf)nlid) — mie entfernt i>a§ dlom

jur 3eit ber ^reuj^üge t)on bem 9tom ber S3orgia'§, unb

ha§ rcieber oon bem ^Kom ®aribalbi§ unb ^iu§ IX.!

%n Seitgeift f)at jebem ^otf unb ieber 9^affe feinen

©tempel aufgebrüdt unb feine ©efamt^eit fann fid)

if)m auf bie 2)auer ent5ie{)en. ^nd) bie ^uben bilben

feine ^u§na{)me t>on biefer allgemeinen JHeget. auc^ fie

finb unter bem ©influj^ ber öffcntlid)en ©c^ule unb ber

®(eid)bered)tigung fortgefd)ritten unb ber ©cgenroart
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liegt e§ bIo§ ob, biefen ^ortfd)ritt bitrd) lüa^rficitS-

getreue ^eftfteHung be§ nod) gu tf)un übrig ©ebliebcnen

5U förbern unb gu befd)(cunigen.

^od^ angenommen, bie negatioen D^affeneigentüm-

Ud^!eiten be§ ^ubentum§ raären forool)! urfprünglicJ)

n)ie unausrottbar, fo fönnte tU§ bodf) bie l^ubenfrage

nic^t löfen. 2)ie Unfittlid)!eit unb SSern)orfenf)eit einer

forrupten treffe, eine§ btutfaugerifc^en 2öuc^er§ unb

eine§ rücffid)t§Iofen @pefu(antentum§ laffen [idf) wcber

burd^ reIigion§pt)itofopt)ifc^e nod) burcE) naturraiffen«

fd^aftlidie unb r)öIferp[i)c^oIogifd)e ober l^iftorif^e

Unterfud^ungen an§ ber SKelt fd)affen. @§ ift jroar

voa^x, ha^ nur ber, ber bie erften Urfac^en be§ Übelä

fennt, ben 58crfucf) §ur Teilung machen barf. ^ilber

bie 2öiffenfdE)aft üerfügt nod) n\d)t über eine an§--

rei(i)enbc Srf)eotie ber ^^^rage, voxx cermögen norf) nic^t

mit üöHiger ©enauigfeit ben 2J?angeI geraiffer fitttid^er

©igenfd^aften au§ einer befonbern 9?affenbilbung ah'

guleiten, i^n mit !E)iftorif(^en unb religiöfen ©inflüffen

in ©inflang p bringen, biefe ©tnflüffe genau ^u be=

grenjen unb bie @e[amterfd)einung bamit erfc^öpfenb

5U erflären. ©o bleibt un§ nur bie inbuftioe ^Dfiett)obe

ber S5eobadf)tung fonfreter ^äUe. ^n beren f)anb aber

gelange id) ju bem @d)tuffe, t)a^ bie 9^üdfid)t§Io[ig!eit

unb Unfitt(id)!eit be§ jübifd^en ©rmerbSlebenS, bie ic^

für bie einzige bered)tigte Urfad)e be§ 2lntifemtti§mu§

I)alle, nic^t ber 9ieligion unb ber 9?affe, fonbern einer

anbern Urfad£)e gu3ufd)retben ift, nämlid) — ber ^on-

fe[[ion§lo[ig!eit unb bem Sßettbürgertum bei bem ge=

bilbetcn :Su«^en/ unb bei bem ungebilbeten bem f^-ana-

ti§mu§, ber jebe SSibelftefle fid^ nad^ feinem ©utbünten

guredtjtlegt ober mi^oerflet)t, feinem ajiangel aud^ ber

etementarften ^'enntniffe, feiner ®Ieid)gittig!eit gegen
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alle§, voa§ nirf)t unmittelbar ober mittelbar auf bie

^uben i^ejug l)at.

5)a§ pf)ilo[op{)ifci)e ©örterbud) be§ befannten

jübifd)en Scf)riftftetler§ ©atomon 3J?aimon (SSerliti,

1792) begann — rf)ara!teriftifc^ genug - mit bem

SIrtifel „ SIberglaubcn " unb cnbete mit bem 5(rtifel

„3n)eifet " 3n3ifd)en biefen beiben ©renjen [d)n)an!t

anö:) meiftenö ber moberue ^ube; ber n)ai)re Glaube,

ber Eingebung unb Uneigennü^igJeit forbert, bleibt

il)m leiber t)er[d)loffen. ^s{)ilippfot)n, einer ber be*

beutenbfien religiöfen ©d)rififtetler be§ ^ubentum§,

alfo gemi^ ein unoerbäditiger Qtnqt, fagt barüber:

„@ine 3roeifelfuc{)t I)at fic^ ber ^ugenb bemäd)tigt,

ba^ bie SBat)rf)eit t)a^ eine fefte Überseugung für ben

3J?enfd)en befte{)e unb ju erreid)en fei, gefd)tt)un?

ben ift, wo alle§ ^beale fid) t)erflüd)tigt ^ai, unb nid)t§

al§ greifbar unb guträglid) erfd)eint, a{§ wa§ einen

materiellen 9?u^en unb 9ietd)tum, (S^re, Tlad)t unb

@enu^ t)erfprid)t. . . . ®a()er biefer ir)at)nfinnige ©pefu^

Iation§geift, unb biefe§ ©treben, fc^netl reid) ju lüerben

auf Soften anbrer. ^n allen ©ebieten ber Slunft ift

@bbe. 2öir ^aben lüeber 2)id)ter nod) SJiater, lüeber

S3itbt)auer nod) ä)iufifer no(^ 6d)aufpieler oon origi-

neuer unb bleibenber ^öebeutung; wa§ nod) baoon

übrig ift, ftirbt aÜmä^Ud) l)in, o^ne erfe^t gu toerben.

2öot)er foflen fie fommen in einer materialiftifc^en,

be§ geiftigen Sc^roungS beraubten 2öelt? %a§ finb

bie i^olgen be§ 5lt^ei§mu§ unb 9J?ateriali§mu§, wie

fie unbeftreitbare ®efd)id^te unb @rfa{)rung un§ er=

loeifen."

^ie roenigen ^uben, bie gugleid) gute 5)eutfd)e,

^ranjofen, ^olen u. f. w. finb, unb bie bem ©tauben

i^rer 5^äter roirflid) treu anf)ängcn, trifft gen:)üt)nlid)
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im ®cf(^äft§Icben nic^t ber gcrittgfte SSorwurf. Utib

roenn id) gcfagt l)ahQ, ta^ bie d)rtftlid^en Slaufleute

bur(^fd)ntttUd) el)rlid)cr feien at§ bie jübifdieti, fo !ann

\df t)ier bie ©rünbe bafür angeben: fie erfennen eine

pofitiüe Oieligion an unb füfjlen fid) ein§ mit ber 9lation,

beren @prad)C [ie reben. ^a§ ift bei bem jübifc^en

58an!icr ober ^ournaliften nur ausnafimgmeife ber %aU.

@r fe^t feinen ©tolj barein, ber ganzen SBett an^ugc^

l)ören, unb beflamiert mit Vorliebe üon Humanität unb

^erbrüberung ber Wölhx avi§ bemfelben ©runbe, au§

bem er ficE) für ben ^ampf gegen ba§ ^riüattapital er-

flärt I)at. ®ie meiteften 3iele, bie weltftürmenbften

^beale finb if)m bie liebften, meit fie ben ^or§ug ^ahen,

nie über erft in fernfter ßufunft errcid)t ^u werben.

Apres nous le deluge! ift fein 2öat)lfpruc^, unb nac^-

bem er im ^lub ober in feiner B^^tung einige geiftreidie

SSemerfungcn gegen ba§ S^apital unb hm ^ijanrnni^-

mu§ über für ben emigen ^rieben üon Stapel gelaffen

i)at, fe^t er auf ber SSörfe ben emigen ^rieg gegen ba§

frembc Kapital unermüblic^ in ber 3lbficE)t fort, am
meiften baüon für fidt) 5U erobern, unb benu^t jebeS

9)2i^t)erftänbni§ groifc^en Üiegierungen, ja jebc§ an fidE)

gteid)giltige @rcigni§, tüenn e§ nur in ber treffe ent^

fpred)enb ausgelegt «werben fann, je nad) feinem 58or*

rat t)ün papieren be§ betreffenben BtaaU§ §u 3J2inen

unb ^ontreminen.

®er fromme ^ube U^xt fic^ nid)t an veraltete

2;atmubfa^ungen, menn fie and) irgenbmo üor^anbcn

finb unb er fie fennt; er mei^, fie finb in einer anbern

3eit entftanben unb lüaren gegen anbre 9Jienfc^en,

gegen bie Verfolger feiner SSorfa{)ren gerichtet. ®er

:Subc, ber fid) ber Station angefc^Ioffen l)at, unter ber

er lebt, füf)It %zilnai)im für feine SJiitbrüber, fümmert
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tief) um i^r 2Bot)t unb 2Bef)c, füf)It ficf) ein§ mit x^mn,

unb e§ märe it)m utrmöglid), anbre gu überoortcilen.

2öer a^eligion unb S^iationalität befi^t, finbet an tf)nen

ben ^alt, beffen ber SRenfc^ übert)aupt bebarf.

2)ie ^onfeffionslofigfeit, bie üon bem ÜJiateriaIi§'

mu§ al§ moberne 9?eligion proflamiert mürbe, monarf)

man ba§ ©utc um be§ @uten raiQen tf)un, ba§ 33öfe

um be§ SSüfen raiQen meiben foQe — ol)ne Hoffnung

auf Sot)n ober Strafe, of)ne ©lauben an ©eraiffen unb

göttüdje ©erec^tigfeit — , biefe§ pt)ilofopf)ifd)C ®Iau=

bensbefenntnig f)at im mobernen ^ubentum feinen

größten Striumpf) gefeiert, aber and) feinen fc^mäf)lic^'

ftcn ©c^iffbrud) gelitten.

2)a§ ©i'periment ift gelungen: an ber 93ruft einer

tur5fi(^tigen me(^anifd)en SBeltanfc^auung \)at man

SRenfd^en aufer§ogen, bie ben pofitioen ©tauben oer*

lachten, bie ba meinten, bie ^e§cenben5tf)eorie f)ahe bie

^lid^tejiftens eine§ ©c^öpferg beroiefen, bie bie armen

6f)riiten oerfpotteten, bie fid) notroenbig cor etraa§

beugen müßten unb eigenttirf) Reiben raäten, Reiben

im raaf)rften ©inne be§ 3Borte§, bie SJicnfc^en at§

©Otter unb ^eilige Deret)rten. 2)a§ ©jperiment ift

aber auc^ fd)mät)Iid) mißlungen, unb ber Sd)üter ging

raeiter, at§ c§ ber ÜJieifter raünfd)te. 3Jian tjerlac^tc

mit ©Ott t>a§ ©Ute, man beraie§ bie 9ielatit)ität aUcr

©ittlid)feit unb 50g in ß^^if^^/ 0^ ^^^ fubjeftit) für

böfe ©ef)aUene and) ba§ SBöfe an fid) fei, ob c§ über-

haupt ein S8öfc§ an fic^ gebe, unb fomit fam man ju

bem ©runbfal3, ba^ jeber feinen ^nftinften folgen, feine

93cbürfniffe befriebigen unb afleS, raa§ fid) it)m babei

in ben 2öege ftelle, bcfämpfen bürfe. ^ie ©d)ran!en,

bie in 8itte unb ©pra(^e, in ©eraoI)nf)eit unb M^d^i

araifc^en Stationen unb Stationen beftef)en, raaren für
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ben :3wben ntd)t t)or{)anben; er xvax burd^ fo oielc

Sal)rt)unbcrte ge!ncd)tet unb über ben ganzen ©rbbobctt

gerftreut geraefen, ba^ it)n ber ^ölferjtüift nid)t§ an*

ging. SSegierig griff er baf)er ben ©ebanfen ber S3er*

brüberung oller SSölfer auf, um bcfto gemäd)lid)er feinem

internationalen ^beal, ber ©elbl^errfc^aft, nad)5u{)ängen.

Non ölet tüurbe fein 2Öaf)Ifprud) in bem oon fittlirf)en

©(i)ran!en abgelöften n^ilbcn SSettberoerb.

%a§ mu% e§ mu^ anber§ merben, n^enn bie an=

ftänbigen ^uben nic^t in ber ^lut be§ ^ntifemiti§mu§

untergel)en lüoHen. 2lnftatt fi(^ aber 9ied)enfd)aft bar*

über gu geben, n)a§ an ber ontifemitifdien SSeraegung

bered)tigt fei, raeift man bem einen ober anbern ^nti=

femitenfü^rer nad), ta^ er felbft in feinem ^rioatleben

nicE)t üormurfsfrei gemefen fei, beruft fid^ auf einzelne

gro^e unb ocrbienftooUe 9J2änner, bie bie :^uben ^eutfd);

lanb unb ben übrigen Stationen gegeben baben, madit

mobi dVLdf mandf)mal einen 5ln(auf gur ®is!uffion, aber

bann fommt man nii^t über ^firafen unb anma^enbe

©(i)mäf)ungen 5lnber§ben!enbcr ^mau§. %a§ ift aber

nic^t ber 2öeg gegenfeitiger $8erftänbigung.

^d) gebe gu — unb iä) fe^e mirf) bamit gern ben

Eingriffen ber erflärten Elntifemiten au§ — , t>a^ fid)

unter it)nen oiele bunlle ©{)renmänner befinben, bie

bie @ac^e blo^ al§ @efd)äft betreiben, nnb bie felbft

ebenfo menig mert finb, mie bie fd)Ied)ten ^uben, bie

fie angreifen. SIber ta^ bemeift nod) nic^t, ba^ fie Un-

XQd)t t)ätten. ®er italienifc^e Stbgeorbnete ^mbriani

i^at einmal bie benimürbigen SSorte gefprodien: „'^ä)

bin gar nic^tg, wa§ id) fage, ift alle§/' 2)ic i^uben

änbern an ber Bad)^ nid^t§, raenn fie ii)ren ©egnern a«l

personam alle§ möglid)e ^öfc nai^toeifen, vok fie aud)

nid)t§ baran änbern, menn fie nod) fo oiele S^amen be=
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rül)mtcr ÜJiänner anfüf)ren, bie fic ber bcut[rf)en SBiffen^

fc^aft unb Sitteratur geliefert l)aben. ^cf) f)alte ^einc

aud) für ein grofjeg bid)teri[rf)e§ 3;atetit, tüenn er mir

and) al§ 9!J?enfd) nid)t fi)mpatt)ifd) ift, id) erfenne aud)

bie 9?ebeututig eine§ @pino5a, eine§ 9J?enbeI§fol)n, eine§

SaffnÜe unb 'ifflaxic an — aber t)a§ afleg beiüeift nid)t,

baJ3 t)a§ jübifc^e Spefulantcn- unb Sßud^erertum ru{)ig

weiter fortbeftef)en bürfe!

5luf ©pinoja foüten fid) bie ^uben fc^on gar

nid)t berufen, unb id) wiü ^ier bie @eIegenE)cit er*

greifen, um biefem ©taatinad)cn mit einer frcmben

©röpe enbgiltig ba^ ^anbmerf ju legen.

©pino5a raurbe al§ 23jäf)riger Jüngling vox bie

Ulmfterbamer ©r)nagoge geforbert unb angeflagt, t>a^ er

gefagt {)ätte, bie ^uben feien ßeute üoü 2lberglauben,

geboren unb erlogen in Unmiffenbeit, bie ntd)t n)üj3ten,

ma§ ©Ott ift, unb bod) bie ^ecff)eit ptten, fid) mit

^intanfe^ung aller 9'Zationen fein 33oIf p nennen.

aJian mad)te 5uerft einen S8efted)ung§üerfud), um if)n

jum 3Biberruf biefer 'Üu^erungen ju bewegen, unb al§

bieg ni(^t§ t)alf, überfiel il)n cine§ 5lbenb§ ein jübifd)er

^anatüer mit bem ®old) in ber §anb. 5lber (5)otte§

$8eiftanb lie^ if)n unoerfe^rt biefer ®efal)r entrinnen,

unb t>a TOurbe benn ber S3annftrat)l gegen il)n gefc^teu*

bcrt, unb bie SSerfolgung§fud)t ber Diabbiner ging fo

tüett, ba^ fie il)n fälfd)lid) beim 5lmfterbamer 9)7agiftrat

ber ®otte§läfterung anflagten, raorauf er benn aud) au§

2lmfterbam üermiefen njurbc. 5lt§ ©pinoja oon feiner

5lu§fto^ung au§ ber jübifd)en ©emeinbe erfut)r, fagte

er gelaffen: „^mmer^in, man ^raingt mic^ ^u nichts,

ba§ ic^ nid)t audj ot)nebie§ getl)an l)aben mürbe, roenn

id) nic^t ba§ 5irgcrni§ befürd)tet f)ätte; miü man e§

fo bflben, fo ge^e id) meinet äöegeg unb bin überzeugt.
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ta^ mein 5Iu§gattg unfc^utbtger ift al§ jener ber alten

Hebräer au§ Stg^pten. ^(^ !t)abe groar ebenfo rcenig

äRittel al§ fie, db^x id) ne{)me borf) niemanbem ^tma§,

unb n)ie ungered)t man micf) aud) bet)anbelt, fo fann

td) mic^ boc^ rüf)men, ha^ man mir nid)t§ üorgumerfen

i)at." ©pinoja erflärt alfo au§brüdlid), ba^ er aud^

au§ eignem eintrieb au§ bem i^ubentum ausgetreten

wäre, unb rcte er ba§ ©t)riftentum auffaßt, beweift

fein berüt)mter 58rief an Gilbert ^urgf), au§ bem irf)

fotgenbe ©tefle anführe: ,,@ere(^tig!eit unb Siebe finb

bie einzigen gemiffen 3ßi<^^J^ ^^^ rvaf)xm !atf)oUfd)en

©tauben§ unb bie g-ructit be§ roa{)ren f)eiligen @eifte§ —
wo fie fid) finben, ha ift (^f)riflu§, unb lüo [ie fel)len,

ba fe{)It auc^ ©f)tiftu§. ®enn ber ©eift ©t)rifti aUetn

fann un§ pr ®ered)tig!eit unb Siebe füi)ren "
f^^ür-

roafir, bie ^uben t)aben ba§[elbe 9?ed)t auf ©pino§a

mie üxoa auf ben 5tpoftel ^aulu§!

3lber auä) anbre bebeutenbe Scanner jübifd^er

.^er!unft urteilten nur aüju fd)arf über ba§ ^ubentum.

©0 meinte Saffade einmal: ,,^d) !ann gmei klaffen t)on

9nenfd)en nid)t leiben, bie ^uben unb bie Sitteraten,

unb (eiber ge{)öre id) §u beiben." äRarj; üerftteg fid)

5u folgenber ätu^erung: „2ßetd)e§ ift ber meltlid^e

®runb be§ ^ubentumS? ®a§ praftifd)e 58ebürfni§,

ber ©igennu^. SBetd)e§ ift ber meltUdie ^ultu§ ber

^uben? ®er ©d^ad^er. 2BeId^e§ ift fein weltlicher

©Ott? ®a§ ©elb."

SBer fidl) auf biefe unb anbre bebeutenbe ä)Mnner

beruft, bemeift alfo nur, ha^ bie jübifd^e ^iaffe

fällig mar, fie lieroorsubringen, unb biefe gäl)igteit

leugnet ja niemanb au^er ben üerbiffenften Sinti*

femiten, mie etma ®ül)ring, bie fid) barin gefallen,

bie l^uben al§ geiftig inferiore Üiaffc barjuftellen.
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'lib^x bie jübifc^e (Stf)i! f)aben aüz cbeln ©elfter

jübtfd)en Uvfprung§ mifebiüigt: teilst laut unb oov

aüen, teil§ lüenigftenS pro foro intemo, tücnn fic fid)

oon ^Inberegläubigen unbe^ord)t it)äf)nten.

Otat3ingev er5ät)It in feinem üortref|Ii(i)en 93ud)e

„2)ie 58olfimirtfd)aft in if)ren fittUrf)en ©runblagen"

fo[genbe§: „Söä^renb ber ruffifc^en i^ubenüerfolgungcn

erlieBen bie SSibeljuben b. t). biejenigen :Sw^en, n)eld)e

ben 3;a(niub oertüerfen nnb nur nad) bem ^entateuc^

leben, einen 5Iufruf, bin bie Sßiener 5M(Igem. ß^itung

nad) bem 3ufd)nt)i ^raj. in 9lr. 486 (7. ^uli 1881)

brachte, ^n biefem 3lufrufe an bie ^uben, n)eld)er

mit einem ^ipp^ü gu einer religiöfen unb fittlid)en

(Erneuerung fd)to^, t)ic^ e§ unter anberm: „2öeif)alb

t)affcn bie Derfd)iebncn ©lemente ber ruffif(^en ©efefl-

fd)aft, bie bem 9(nfd)eine nad^ fo menig gemeinfame

^ntcreffen befi^en, end) mit einer fold)en @int)enig!eit

unb @inftimmig!eit? i^ft bie§ mirflid) nur JKeligiong-

t)a^? 9^ein! Unfre ©elbhebe, Unerfättlid)!eit, ^ah=

gier, unfer ^agen nad) fd)nenem ©eminne, unfre Qu-

bringlic^feit, -^interlift, unfre übermäßige ^u^fud)t

unb ^öerfc^menbung, unfre fflaüifc^e unb bumme ^lady-

a^mung be§ f)od)miitigen unb jügellofen f)ö^ern ruffi=

fd)cn 2lbcl§, unfer ^-Iöud)er, unfre (5d)än!en{)alterei,

unfer 3"<iftürtuin unb anbre Ungerec^tigfeiten erbittern

miber ung ba§ ruffifd)e ^olf, crmerfen ben 9]eib ber

^aufmannfd)nft unb bie 5öcrad)tung ber ^errfd)enben

klaffe. @§ ift unbeftreitbar, ha^ e§ unter eud) et)r'

Iid)e, arbeitfame, in if)ren Söünfc^en mäßige Seute

giebt; aber fie nerfdiminben in ber SJJaffe ber Sd)ad)er=

treibenben, bie 2ag unb 9^ad)t nur an ben 9?ubel unb

an ben fd)ne[Ien (Srrcerb benfen unb !ein anbreg

^ntereffe !enncn . . . Vorüber, ftreifet mit tül)ner ^anb
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bcn {)unbcrtjät)rigen @cf)mu^ oon iud} ab. ®Qht bem

jübifc^en Söolfe feftc nioraIifd)e Überjeugimg unb ba-

nnt roerbet if)t ti)m bie ©eelcnrufie raiebergebcn unb

c§ in ben Singen bcr 9^ebenmenfrf)en ergeben."

5Iu§ aü bem folgt, ^a^ bie ^uben beffer baran

t{)un werben, wenn fie iJ)re berüt)mten SJJänner ganj

au§ ber 2)i§!u[fion laffen unb firf) ftrenge an X^aU
factjcn t)aUen Über{)aupt ftet)t e§ i^ren 2Bortfüf)rern

nic^t n)ot)l an, ba fie bod) fonft jebcm Autoritätsglauben

feinbli(^ gegenüber fte^en, fid) gerabe t)ier auf Autorin

täten ^u berufen, bleiben roir alfo bei ben 2;i)atfad)en.

J^n biefer §infid)t rairb nun x)orgebrarf)t, ber Ulnteil

ber ;Suben an Tloxb unb anbern gen)alttf)ätigen ^er=

bred^en fei bei weitem geringer al§ ber ber ß^fjriftcn,

unb bie§ micge i^ren gröBetn Stnteil an ^erbred)en

au§ @en)innfuc{)t auf; roer anber§ benfe, {)alte bm
Tlcxh n)of)( für ein geringere^ ^erbred^en al§ 33etrug,

unb t)a§ fei eben ®efc^madfad)e. ^ür mid) bebeutet eine

foId)e Antwort ein ^erumge{)en um S£t)atfad^en, benen

man boc^ mit TM unb Sßal)r()eit§Iiebe in§ ©efic^t

fet)en foUte. Anftatt bie ganje Strenge be§ ®efe^e§

gegen ben ^^erbred)er anzurufen - fd)on um mit i^m

nic^t in einen 2;opf geworfen p werben — , loeift man

auf einen anbern l)in unb fagt, ber anbre fei nod)

fd)Ic(^ter. ©efe^t e§ toäre wirütd) fo, fo bewiefe bie§

bod) wieber nid)t ha§ geringfte. SBenn man übrigen^

nid)t mit relativen, fonbern mit abfoluten 3«^^^"

operierte, fo würbe man fid) Ieid)t überzeugen, ha^ bie

Qai)l ber äJlörber im ^erf)ältni§ gur 3at)t ber SSetrüger

unb (5d)winbler aller Art t)erfd)winbenb flein ift unb

infolge beffen audj bie erftern für t>a§ ©emeinwefen

t)iet weniger gefäl)rlic^ finb al§ bie le^tern. ^eber üon

un§, bie anftänbigen ^uben mieber nid)t aufgenommen.

d
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fann bezeugen, ba^ er fd)on oft überoorteilt unb bc=

fdirainbelt toorbeti ift beim Sßarenfauf, beim ©elb-

tüec^fel, bei 93örfengefd)äften u. [. ro.; etmorbet aber

roirb moE)I erft ein ?D^enfd) auf f)unberttau[enbe. ^ie

'^(itebeutung in allen ^^ormen ift baf)er eine aUgemeine

©efal^r, ber ^ampf bagegen eine SScbingung ber ©elbft»

crijaltung. ©egen bie SJiörber reid)en unfre @efe^e

an§, bie SSetrüger iinb ©rf)n)inbler vermögen fie nod)

lange nid)t afle ju faffen.

Söenn bie ^^ntifcmiten ben 5ltt)ei§mu§ unb ta^

SBeltbürgertum be§ mobernen ^ubcntum§ fe()en, njenn

fie bie S^ampfeSroeife betrad)ten, bie nii^t nur if)ren

rot)en 2öutausbrürf)en, wa§ ja t)er3eit)Ii(i) roäre, fonbern

auc^ if)ren öffentlii^ üorgebra(^ten 5trgumenten gilt.

Dann ift eg bod) fein SBunber, ta^ fie t)on einer „golbnen

internationale" reben, t>a^ fie bie ®uten unb bie

3c^red)ten gufammenraerfen, rceit bie ®uten burrf) if)re

Sd)n)äd)e unb if)re S3efdE)ünigung§üerfu(i)e ben @c^led)ten

in bie §anb arbeiten, ja raenn fie fd)Iie^Uc^ barauf

üerfaHen, eine 2lu§treibung aller :^uben au§ bem

Sanbe ^u forbern.

60 ftarf id) and) im ®in!lang mit bem c^riftlic^cn

©ittengefe^ jebe§ 2lu§nat)megefe^ gegen eine klaffe oon

SD^enf(^en üerurteile unb Derabfrf)eue, fo mu^ irf) bod)

befennen, ba^ ic^ gleich ftarf jebe 58efd)önigung unb

'-i'erteibigung be§ Safter§ mipiüige unb oerad)te. 2öenn

bie ^nbcn nii^t oon ben jübifd)en Sc^roinblcrn laffen

moüten, racil biefe beifelben @Iauben§ mit it)nen finb

unb berfelben 9?affe angel)ören, bann bliebe n)af)rlid)

niditö weiter übrig, al§ bie Sd)led)ten unb 8d)iuac^en

unter if)nen famt unb fonber§ au§ bem Sanbe ju jagen.

'Mex fo liegen bie ®inge glüdlid)enüeife nid)t. 5tu^er

ben t)erüorragenben 2;alcnten t)aben bie Öuben, mag
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mct)r Tütcgt, borf) aud) eine gro^e Qa^l foI(i)er f)er=

t)orgebracf)t, bie §it»ar nur ^urd)[c^nitt§men[(i)en, aber

bod) tüd^tige (5^f)ara!tere waren, unb bie §. 33. in ben

kämpfen üon 1848 für bie Stationen, benen fie fic^ an=

gefd)toffen {)atten, ®ut unb Seben wagten; au^erbem

eine gro^e Qäi)l ber ebelften 3Jienf(ä)enfreunbe unb ber

et)rlici)[ten Seute in jcbem ^Berufe. S)ie[e ^uben, bie

bie öffentUdie ©d^ule, bie ®teic^bered)tigung, bie 2;eil=

nal)me am poIitifd)en Seben ber Gegenwart gu oer*

bienftüonen SSürgern gemai^t {)at, weil fie ©ottes-

glauben unb 9lationaIität§gefüf)l befa^en, bieten borf)

@eit)äf)r für eine beffere ßit^unft, fie laffen I^offen, ha^

bie ^uben iE)re 9^affeneigentümIidE)!eiten nieberJämpfen

unb fic^ ber mobernen ©efittung anbequemen werben,

o^ne t>a^ e§ p 2Iu§nai)megcfe^en unb 2luc>treibungen

gu fommen braucht. 9lur mu^ biefer ^ro^e^ rafd^er

al§ bi§l)er üor fic^ ge^en, wenn bem 2lntifemiti§mu§

mit ©rfolg begegnet werben foU.

2)te jübifc^e @mpfinblid)!eit, bie fid^ überall fofort

geigt, wenn irgenbwo über iübif(i)e ©(^winbler ge^

f(^impft lüirb, mu^ unbebingt auft)ören, man mu^ bie

2Infid)t aufgeben, ha^ e§ @:^renpflid)t ]ebe§ i^wben fei,

feine @Iauben§gcnoffen ben ©firiften gegenüber ju oer-

teibigen, au(^ wenn fie e§ nid)t cerbienen. 2öäJ)renb

bem ^uben geftattet wirb, über d)rtftlid)e 5lTiörber ober

®iebe p fc^impfen, wirb in ber jübifc^en treffe fo-

fort Särm gefd)Iagen, wenn einem jübifd^en 93anfier

ober @ewef)rfabrifanten @d)winbel oorgeworfen wirb.

3etgt fid) bann, ba^ ber 9?iann wirHid) fd)ulbig war,

fo wenben bie l^uben voo\)l ein, t>a^ man nid)t oer*

aUgemeinern bürfe, ba^ jeber ©d^Iu^ au§ bem ©injel^

fall ouf t)a§ allgemeine unlogifd) unb übereilt fei, unb

barin {)aben fie ja natürlid) ^eä^t 3lber fie ftören
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felbft biefcn ö^ecngang, inbcm fic oon t)om{)ercin für

ben ©laubetiSgcnoffen eintreten, anftatt ben SSc*

fc^ulbigten einfarf) ben @erid)tcn 511 überlaffen, mit

anbcrn SBorten, inbem fic jebe ^rioatfad)e gu einer

üffent(irf)en 3(ngetegenf)eit aufbau|d)cn, foroie einer ber

93etei(igten ein ^u'öe wax. SSenn ein 6{)rift beleibigt

roirb, fo ift t>a§ natürlich) feine ^ad)Q; roirb aber einem

^uben ein §oar gefrümmt, fo ftöBt bie gefamte jübifc^e

^^reffc einen ©c^rei ber ©ntrüftung au§. ®iefe

(^mpfinblid^feit t)er!f)inbert jugleicf) jebe fadE)li(i)e @r=

örterung unb mad)t jebe S8erftänbigung unmöglich.

Ginen fraffen SSeraeig t)on biefer @mpfinbtic^!eit liefert

bie 2öuc^erfrage. ^t^ im Saf)re 1887 ber SSerein für

©o§iaIpoIitif, ber bie f)ert)orragenbften unb tü(^tigften

9lationaIöfonomen ber ©egenrcart 5U feinen SJZitgliebern

5äf)tt unb über ben SSorraurf be§ 2lntifemitiimu§ gerci^

ert)aben ift, auf @runb eine§ im ^a\)Xi 1886 auSge-

fanbten Fragebogens einen (Sammelbanb über ben

Sucf)er auf bem fianbe üeroffentUd^te, roorin eine 9?eit)e

ber t)aarfträubenbften ©injeUjeiten mitgeteilt mürbe,

{)atte bie jübifc^e treffe nid)t§ eiligereg ju tf)un, aB bie

©rc^ebniffe biefer f5:orf(^ungen anjusroeifeln, ja gerabeju

5U leugnen, ta^ e§ überf)aupt Söud^er auf bem

Sanbe gebe.

@§ raurbe bem 3?ereine üorgefjalten, ba^ bie

einjelnen Üieferate eine antifemitifd)e Senbenj Ejätten,

unb t>a^ bie ^ebaftion nid)t genügenb bafür geforgt

l)ahQ, aflc, biefe "lenbena oerratenben 'ilu^erungen au§

ben 9?eferaten 3U entfernen. 2)arauf entgegnet nun

2f)iet folgenberma^en: „^n bem Urteil ber fad)!unbigcn

^^^erfonen über ba§ 5}orfommen unb bie formen be§

2öud)er§ unb bie fd^äblirf)en mirtfrf)aftlic^en folgen

be§felben gehört nun oielfad) aurf) ein Urteil über
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bie ^erfonen, bie uor^uggtüetfe raudicrifdie @e[d)äfte

treiben. 2öenn ba§felbe mefirfad^ bat)in ge{)t, ba^ ber

2öu(i)er üoraugSraeife in ben §änben üon ^uben Hegt,

fo geprt ein foId^e§ Urteil eben gu bem 6timmung§ge=

bilbe roie anbre Urteile über 3:t)atfragen, unb e§ würben

ganj abgcfet^en üon ber f^rage, ob bie 95eri(i)terftatter

bte§ auc^ gene{)migt t)aben würben, bie ^erirf)te fefir

unüoUftänbig unb mangelf)aft geworben fein, wenn man
biefen 2;eil ber 9ieferate ganj geftrtdjen i^ätt^" y^lod)

einmal !ommt @et)etmrat St^iel auf btefe jübifdfie ®m=
pfinbltci)!eit gu fpred)en, inbem er bie 3lnonr)mttät eine§

eingelaufenen @utac{)ten§ entfd^ulbigt. i^e^t fann fein

SRenfd^ im ßanbe, fagt er, irgenb üvoa^ fcE)retben, wa§
nur entfernt fo au§fie{)t, al§ ob e§ gegen bie ^uben

gerid)tet fei, of)ne in ber aEermi^tiebigficn SBeife burc^

bie treffe gefd)Ieift p werben.*) SItfo fo weit ift e§

bereits gefommen, ba^ man fid) jur ^^Ibleugnung offen=

barer 2:{)atfad)en unb 5um SSerlangen oerftieg, in weiten

^olfSfreifen I)errfd)enbe ^Knfiditen gef)eim ju I)alten.

@§ l}ätU nur noc^ bie SSe^auptung gefel)lt, ba^

bie S)orfiuben in SBat)r{)eit bk äÖof)Itl)ätcr unb ^reunbe

ber dauern feien, unb t>a^ fid^ bie SSauern gar teine

^Ünberung il)rer Sage wünfd)ten. ^a fetbft biefe SSe-

l)auptung würbe von einem jungen Slbepten ber ©taatS»

wiffenfd)aften, wenn aud) in oerblümter ^orm, vox'

gebrad)t. ®iefe§ be{)arrlid)e Seugnen mu^ unbebingt

enblid) aufgegeben werben.

2)icfe ®mpfinblid|feit wirb jebod) fo lange beftel)en.

* ) 2)amtt ftimmt überein, iuoS Sreitfc^fe in feinem Stuf|o^ Ü6er bo§

Subcntum mitteilt, bofe er nämlic^ bon mand^en ad^tungShjerten aWännem
SSriefc erhalten I}a6e, in benen tl^m i^rc tuarme ßuftiinmung au§0c=

fproben rtjorben fei, mit ber bringenben Sitte jcbod^ um SBerfd^njcigung

i^reS Körnens, „weil fie fic^ jübifc^er gtac^futfjt ntcfit bloBfteUen bürften."
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al§ bic ^ubcn ben ©lauben an ihre angebliche 2tu§=

ern)ät)It^eit ni(^t ein für allemal aufgeben werben,

benn e§ ift natürtid), ha^ wer fid) für ba§ Sieblingg*

finb ®otte§ ^ält, fid) aud^ gegen ben befd)eibenften

2;abel aufle{)nt unb i^n nid)t bulben lüiO, loeil er

fid) beffer bünft al§ bie anbern unb fid) jur ^err*

fd)aft unb nid)t ju probuftioer 5lrbeit berufen glaubt.

I^ie angeblidje 2lu§ern)ät)ltt)eit be§ iübifd)en ^oIfe§

l)at fd)on ©pinoja in feinem tf)eoIogifc^^poIitif(^en

2;rattat glänsenb befämpft. ®r fü^rt au§, ba^ jroar im

3llten Seftamcnt B)äufig bie 9?ebeix)enbung öorfommt,

©Ott l)abz bie ^uben cor ben übrigen Stationen aug-

ern)äf)It, aber bie§ fei lebiglid^ eine 9ieben§art 3J?ofi§

gemefen, um bie ^uben, bie bie übrigen Stationen

raeber an aßiffenfd)aft nod^ an ®otte§furd)t übertroffen

f)ätten — ja im ©egenteil infolge ber ägt)ptifd)en

^ned)tfd)aft heibifd) unb bo§f)aft geioorben roären —

,

auf biefe SDäeife ^ur SSere()rung ®otte§ an^ufpornen.

„'2)enn in ber %l^at raürben fie nidit minber glüdlid)

geioefen fein, roenn ®ott alle SRenfd)en oJ)ne Unter-

fc^ieb jur @elig!eit berufen ()ätte; unb ©ott raürbe

it)nen nid)t minber gnäbig gemefen fein, wenn er ben

anbern gleich erroeife e§ geroefen raäre; if)re ©efe^c

würben nid)t minber gered)t unb fie felbft nic^t

minber weife gewefen fein, wenn jene ©efe^e in

gleid)er SBeife allen 9Jienfd)en t)orgcfd)rieben

worben wären; bie 2Bunber ©otte§ würben feine

Tlad)t nid)t minber bewiefen ^aben, wenn fie and)

um anbrer Stationen willen gefd)el)en wären; enblid)

würben aud) bie Hebräer nid)t minber oerbunben

gewefen fein, ©ott ju bienen, wenn auci^ ©ott alle

biefe ©aben unter alle 9Jienfd^en gleid) aufgeteilt

l)ätte/' e§ fei alfo blo^ bie Smi^gunft unb ber Sßeib

Subenfrogc. 4
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be§ l)ebräif(^en 33ot!e§ geroefen, btc äTiofcS oeranla^tctt,

it)m einjureben, ba^ e§ üor aßen aiibern üon (Sott

au§ern:)ät)lt fei. ®a^ bie SSibel felbft nici)t burd)tt)eg

biefe :^bee t)on ber 3Iu§ent)ät)It£)eit beibet)ält, ertüeift

@pino§a burc^ üiele 3it<Jtß/ «>ie 5- ^- (5. ^uct) 9Jlofi§

S^ap. 8, ^. 19 unb 20) bur^ ba§ SÖSort @otte§: „S<i)

bezeuge eud^ iieute, ba^ i{)r gerat^ umfommen raerbct;

lüie bie ^öl!er raerbet ii)X um!ommert, bie ber §err

üor euerm 5lnge[ici^t untergef)en lä^t." Sund:) bei ben

^rop()eten ©jed^iel unb 3ßP^<^^i^ ^f^ ^om Untergang

ber 3lufrüt)rcr unb ^octimütigen bie D^ebe, unb nad)

3ept)ania foU nur t)a§ arme ^ol! übrig bleiben.

%k l^eilige @d)rift erroeift nad) ©pinoga, ba^ ®ott

anbern Stationen nod) n)eit mef)r burcE) SBunber be-

gannt geworben fei al§ ben bantaligcn ^uben, unb

ha^ bie ^eibnifc^en Stationen @ebräud)e unb 36i^emo=

nien Ratten, rooburc^ fie @ott gefielen (ogl. ^falm 145,

SS. 9 unb 18: „®er §err ift allen gnäbig, feine 93arm=

Ijcrgigfeit gel)t auf alte§, it)a§ er gefd)affen." „2)er

§err tft nalie allen, bie il)n anrufen, allen, bie it)n

mit ©ruft anrufen." ©. au(^ ^falm 33, 'iS. 15; ^iob

^ap. 28, ^. 28, unb ^ona§ ^ap. 4, SS. 2). ^ie ^ro*

pl)cten @5edC)iel, Dbabia§ unb Sona§ roeigfagten in*

folge beffen üielen l)eibnif(^en SSölfern, unb ^eremiag

beflagte bci§ So§ eine§ l)eibnifcl)en SSolfe§, voa§ fie

nid)t getl)an l)aben n:)ürben, menn fie md)t überzeugt

roären, haf^ ®ott and) an bem Sofe ber nid£)tjübifd)en

Völler gleichen 5lnteil nel)me. 2lu§ aU bem ift er=

fii^tlid^, ha^ im @rnft üon einer 2lu§ern)ä^ltf)eit be§

jübifcl)en SSolfeS nid)t einmal auf ©runb ber 93ibel

felbft bie Diebe fein !ann.

©0 hUiU benn ber einzige ©inwanb, ha^ bie

i^uben nad) bem SSerluft il)rc§ felbftänbigen 9leicf)e§,

I
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tro^ ber SScrfolguttg unb ße'^fttcuung jtüifcfjcn attberti

$8öl!ern, nocf) ^a finb, wa§ fid) mit anbern 9?attonen

nict)t 5ugetragen i)abe. 2)a§ er!(ärt nun Spinoza

burc^ if)rc gefltffentlirf)e 5lbfonberung oon aU<in 9^a=

tionen — (bie t)ielge[rf)mäf)ten @f)etto§ rcaren ein

Söorrec^t ber ^uben!) — foba^ fie fic^ ben ^a^ aüer

jugejogen f)ätten, unb jroar nid)t blo^ burrf) it)re

äu^evlirf)en ®ebräud)e, fonbern auc^ burd) ba§ 3eid)en

ber S8efd)neibung.

Uant, ber f^reunb oon aJ2enbeI§fot)n unb ^erj,

atfo gerai^ fein 2lntifemit, giebt bennod) §u üerftefien

(„^leligion innert)alb ber ©renjen ber bloßen 5^er=

nunft"), ba^ er bie ^uben für „warnenbe Diuinen eine^

$erftörten, bem eintretenben ^immelreicf) fid) raiber-

fe^enben (Staates I)alte, bie eine befonbre S8orfet)ung

nod) immer er{)ä(t, teil§ um bie alte 2öei§fagung eine§

t)on biefem 93oIfe au§gegangnen aJie[[ta§ §um Slnbenfen

aufsubef)altcn , teil§ um ein S3eifpiel ber ©trafgered)*

tigfeit §u ftatuieren, weit e§ fid) l)artnädigern)eife

einen poIitifd)en unb md)t einen moraIifd)en SSegriff

oon bemfelben mad)en roollte."

TlaQ nun ber jübifd)e «Separatismus ober eine

^orfet)ung ©otteS biefeS merfroürbige ^olt faft un-

oermifd)t bi§ gum t)euttgen 2;age er()atten ^aben, ba§

eine ftet)t feft: biefe 3:t)atfad)e l)at mit ber befonbern

@nabe @otte§ unb einer angeblichen 5tu§eriüäi)Itf)eit

ber ^uben nid)t ba§ geringfte gemein. ®ie ^utm

muffen enblid) einfef)en, bafj fie loeber f)ienieben nod)

jenfeit§ irgenbn)eld)c ^-öorrec^te tiaben, unb t)a^ jebem

fein i^ooS nic^t nad) feiner 5lbftammung, fonbern nac^

feinem ^^erbienfte bemeffen loirb; fie muffen enblid)

einfet)en, ta^i es i{)re ^flic^t ift, fid) ntit ben 5ßölfern,

unter benen fie leben, ju oerfd)mel3en, roie e§ it)r 9icd)t

4*
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war, üon jenen Golfern üofle ®Ietd^bercd)tigung gu

forbcrn. ®iefe @inft(i)t bricht fid^ im gefuttben 2;eile

bc§ ^ubentum§ fd)on langfam 93a()n, unb man erfennt

enbltdE), t>afi bie, bie nod) immer bem ^olfe oon ber

2lu§ern)ät)ttf)eit oorfafetn unb ä tout prix jene ^nu=

fion md)t jerftören möUen, tro^ xifxet l)eud)lerif(^en

Tla§U bie größten unb gefäl)rlid^ften ^cinbe be§

^ubentum§ finb.

2llfo mit ber empfinbad)!ett mu^ and) ber ^rr^

glaube an bie eigne 5lu§ermä()ltt)eit über Sorb geroorfen

merben.

^ie natürtid^e golge biefer boppelten @infid)t wirb

fein, ha^ bie jübifcf)e ^^reffe e§ aufgeben mirb, t)a§

®t)riftentum gu befpötteln unb ta^ fie fortan at§ if)re

Slufgabe betradjten luirb, t)a§ gemeinfd)äbtid)e Streiben

ber 93örfenfpe!utanten, ber Sßuc^erer unb be§ !äuf=

liefen ^re^bengeltum§ rücEfidf)t§Io§ an§ Sii^t ju sie{)en,

unb, menn and) mit 3lu§fc{)Iu^ perföntid^er ^enun=

giationen, an ben oranger §u fteüen

SSenn bie i^ubcn fo ben ^ampf gegen bie Korrup-

tion unb 3lu§beutung nid^t nur nxd)t üerraerfen unb

üerleumben, fonbern fic^ felbft baran beteiligen, fo

mirb barin ber befte SSemeii it)re§ Patriotismus liegen,

fie werben burdi bie ^l)at bemeifen, ba^ fie feine Ko§=

mopoliten finb, feine gef)eime internationale bilben,

fonbern ba^ il^nen an bem SKol^le be§ @taat§ unb an

i^ren c^riftlic^en 3Jiitbürgern mel)r liegt, al§ an il)ren

unel)rlic^en ©laubenSgenoffen. Ulber bieS ift nur mög*

lirf), roenn bie ^uben il)ren ftacf)en, felbftfücl)tigen

9Jlateriali§mu§ aufgeben unb fid^ nidE)t burd^ l)ol)lc

SOBorte ober ^Ijrafen, fonbern burd) ^anbtungen jur

9ietigion belenncn, wenn nid^t pr jübifd^en S^ieltgion,

bie fie felbft am ftärfften im get)eimen befpöttcln, fo
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bodt) minbcftcn§ jum %t\§mu§. Sft bie§ einmal ge^

frf)C^tt, bann Tt>irb ®rjtet)ung unb tf)atfä(^tic^c ^Uid)-

bered)tigung bie fittlidjen ©runblagcn ber aB voaljx

erfannten DicUgion bcfcftigen, unb Sift unb @d)laul)eit

roerben ber Eingebung unb 2;reue ''^la^ maci)en.

®oc^ man mirb einroenben: ba§ ift ein rceitcr

Sßeg, unb bi§ Dieligion unb (§r5ief)ung 9iaffeneigen;

tümlid^feiten unb gefrf)id)tli(^e Überlieferungen gurücfs

gebrängt unb übernjunben t)abcn, fann e§ norf) lange

mähren, unb bie S3örfenn)irtfd)aft unb ba§ 2öurf)er5

mefen wirb in5n)i[rf)en immer weitere Greife 5iet)en,

roenn fic^ bie ©efeHfc^aft m(i)t mit aUer 5[Rad)t ba*

gegen jur 2Bef)r fe^t.

®er berül)mte ^iftorüer SJIommfen, ber bie ^uben

gegen ^reit[d)!e uerteibigt ^at, fagt in eben berfelben

©c^rift roörtlicE): „9J?an roirb logtfrf) mie praftifc^

\)öd)]Um bat)in fommen, bie ^uben für 2)eutfd)e ju er*

![ären, bie im fünfte ber (Srbfünbe boppelt bebad)t

raorben finb. ©rnfttjafte 'SJlännex, menn fie firf) bie§

beutlid) gemad)t ^aben, merben barüber nid^t im

ßmeifet fein, t)a^ e§ bringenb geboten ift, ben fd^äb^

licfjen SBirfungen biefer (sc ber iübifdf)en) ^ef)ler burd)

präüenierenbe ©efc^gebung mie im ©trafmege nad)

Q3ermögen 5U fteuern." ^iefe 5(nfic^t billige id) üoH*

fommen unb cradEjtc be§{)alb eine Oieoifion be§ bürger*

tid)en, hz§ ^anbel§; unb be§ ©trafgefe^bud)§ für not--

mcnbig, bergeftalt, ba^ 5lu§beutung möglid)ft oer^inbert,

ber ©runbfa^ ber ^erf)ältni§mä^igfeit oon Seiftung

imb ©egenleiftung im 33erfel)r möglid)ft üern)irflid)t,

jebe Überoorteilung ftrenger aUS bi§l)er geal)nbet

merbe.

^d) f)alte e§ j. 93. für notmenbig, jebe Überoor-

teilung beim 93iet)fauf, bei ber Söiet)teit)e, beim ©runb^

ih
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unb 93obetiJX)ud)er, beim S^ütualiert- unb ®etreibct)anbel,

im ^fanbleit)= unb 9iücE!auf§gefrf)äfte, be§gleid^en bie

aCie 2:age oorfommenben ©teuerf)inter§ie{)ungen unter

ba§ allgemeine ©trafgefe^ p fteüen. @ine naivere

2lu§fü^rung biefe§ ®ebanten§ werbe id£) an anbrer

©tefle 5U geben x)erfurf)en. 2Iber bamit {)alte ic^ bic

notraenbigen Df^eformen no&i lange nic^t für erfc^öpft.

©0 er[d)eint mir nod^ bie S3efd)rän!ung ber aUgemei*

nen SSedf)fetfäl)igfeit, bie @infüE)rung eine§ ben tt)at=

[ä(^Iirf)en SSerI)ättniffen 9^ed)nung tragenben 3lnerben=

re(f)te§ unb obligater, nid)t fafuttatioer §eimftätten,

eine Organifation be§ tanbit)irtfc^aftUd)en ^rebit§ im

großen ©tile mit 6taat§f)ilfe erfprie^lic^, ja für bie

©efunbung ber tänblic^en 33er()ättniffe gerabe§u not^

menbig. @d)on je^t ift ja, n)äE)renb bie §ärte ber

©trafen in ben mobernen ©efe^büd^ern im allgemeinen

abnimmt, bie Üiic^tung unoerfennbar, in allen f^rormen

ber Übertjorteilung, vox alten aber be§ 2ÖU(i)er§, bie

©träfe §u t)erfc^ärfen. Tlan t)ergleidt)e nur bie be^

treffenben SSeftimmungen be§ preu^if(i)en 8anbred)t§

mit § 263 be§ ©trafgefe^bud)§ oom 14. 5lpril 1851,

für f^rranfreicf) t>a§ ®efe^ t)on 1807 mit ber SfioDeCle

üon 1850, für Öfterreicl) ha§ S^erefianifrf)e unb ^o-

fepl)inif(^e ©efe^ mit bem 2öucf)erpatent üon 1803

unb aüe biefe ©efe^e mit ben 2Öuc£)ergefe^en ber 9^eu=

geit: für ®eutferlaub t)om 24. mai 1880, für Öftere

reict)§ amei ^rontänber oom 19. ^uli 1877, unb für

ganj Dfterreid) oom 28. Tlai 1881. @§ gilt nur, biefe

9^i(^tung noc^ allgemeiner al§ bi§l)er gu oerfolgen, bie

©trafen für SBud)er mie bie für SSetrug, betrügerifdl)en

93anferott, ^Veruntreuung, SSertauf gefälfd)ter 9^al)rung§=

mittel IC. noc^ gu oerfc^ärfen unb in ber ^raji§ nirf)t

eine ungegiemenbe äRilbe malten gu laffen, t>k gerabe
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bei tiefen SSerbrec^en t)äutig unter t>a§ ©trafminimum

f)erabgef)t, [onbern bie ©id)eii)eit be§ S8er!ef)rg, beffen

©rf)u^ hod) [on[t t)a§ 3iel aQer bürgerlid)en @e[e^=

gebung ift, energifc^ 5U oerteibigen. Tlit jeber 5Jer=

urteilung muffen ^o^e SSermögen§ftrafen unb @t)rt)ers

luft üerbunben roerben.

5Iber aurf) ^ur Deportation »erurteilter 5^erbred)er

mü^te man enblic^ greifen.

S)er berüf)mte italienifd)e ^e(i)t§le{)rer ©arofalo

»erlangt mit 9ied)t 9\einigung ber ®efeHfd)aft oon

gemeinfd) abliefen 9J?enfd)en, bie ,/SeIe!tion/' unb er

ge{)t mit 3iücffic^t auf bie (Srblic^feit fo weit, gu oer-

langen, ha^ man bie SSerbrec^er ber ^ortpflanj^ung^^

fät)ig!eit h^xauhe, bamit it)re 9iacf)fommen ii)re nie=

brigen ^ilntriebe nid)t erben, unb fo it)re 3^^^ i^^ ^cr

©efeUfc^aft nid)t lüad^fe. @§ fällt mir nid^t ein, bie

2(nnat)me biefe§ ®runbfa^e§ ju empfet)(en, irf) be-

fdjränfe mid) barauf, au behaupten, ba^ e§ nur red)t

unb billig fei, raenn ber ^erbred^er, namentlid^ ber,

oon bem bie 2öieberl)olung feine§ SSerbrec^en§ ju be=

fürchten ift — unb bie§ ift g. ^. bei SQ3ucl)er, betrug

unb betrügerifd)em 93an!erott immer ber ^aü —, feinem

„2öirfung§!rei§" unbebingt entzogen merbe. 2)er üer*

urteilte ®orfn)Ucl)erer bürfte nic^t met)r in bem Dorfe,

ber oerurteilte 93örfenfpe!utant nic^t mel)r in ber ©tabt

bleiben, reo er feine Opfer gefunben l)at. %a§ öfter-

rei(^ifcl)e 2öucl)ergefe^ oon 1881 ^at bereits einen ^n=

lauf 5U biefer SHa^regel genommen, inbem c§ mit ber

SSerurteilnng bie „Crt§abfd)affung" — raenn aud) nur

fafultatiü - oerbunben ijat 5lber ber 2Bud)erer barf

überl)aupt nid)t mel)r im Sanbe bleiben, mcil fonft gu

befürchten ftel)t, ba^ il)m bie blo^e DrtSaugmeifung

mel)r Sinken alä «Schaben bringen loerbe, inbem er

I
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einfad) ein anbre§ S)orf ober eine anbre @tabt auf?

fud^t unb fein nicJ)t§n)ürbige§ 3:reiben bort oon üorn

beginnt, ^übifdie wie d)riftlid)e äöuc^erer, Betrüger,

@dt)n)inbler aUer 5lrt foüten über ben Djean gefi^afft

werben unb gur SSeoölferung be§ fcf)n)ar5en ®rbteil§

beitragen. 'S)a§ wirb iE)rem SSaterlanbe unb auc^ benen

unter i^nen, bie bem ^lima ^u trogen üermögen, ober

hoä} il)ren 9^ad)!ommen geiüi^ ^um ©egen gereichen,

©ie werben ben SSert ber Arbeit unb beren fitttic^en

©influ^ an fidt) fetbft erproben, unb ber ©laube an

©Ott, bie Siebe für it)re Station rairb in il)re öbe

^erjen raieber ein§ief)en. äluftralien war lange ßeit

nid^t§ anbre§ al§ eine 3^erbred)er!oIonie @nglanb§,

unb bie 9^ad)!ommen biefer SSerbre(J)er finb {)eute

minbeften§ ebenfo e{)rlic{) wie bie Seute in anbern

©rbteiren. SBer an ben ©runbfeften be§ ©taate§

rüttelt, barf feinen Slnteil an ben 2öo{)Itt)aten bean<=

fpruci)en, bie aEein für bie <5taat§ange()örigen beftimmt

finb. @r t)ört auf, SSürger gu fein, unb barf ej;patriiert

werben, mit grö^erm dteä^h, al§ bie§ burc^ t)a§

beutfc^e ©efe^ com 4. SJiai 1874 gegenüber ben !at^o=

Ufcf)en ©eiftlidien geftattet unb 1888 gegenüber ben

©ogialiften burc^ ben ^unbe§rat n>enigften§ beabfid)=

tigt worben war. ^ier ift ja aber nidfjt einmal oon

©ypatriierung, fonbern nur oon Deportation oerurteitter

SSerbred)er bie 9iebe.

§anb in §anb mit biefen einf(i)neibenben Oieformen

aber mu^ nod) etwa§ anbre§ geJ)en: e§ mu^ t)erf)ütet

werben, ba^ bie üeincn Vermögen burdf) ba§ gro^e

SSörfenfapital „mittel^ organifierter ©pieüuppelei," wie

(Sd^äffle fagt, t)ernid)tet werben. ®em Slftienfd^winbel

unb bem faulen ®rünbung§wefen mu^ enblid) einmal

ba§ ^anbwer! gelegt werben. 2öenn e§ im l^i^^tereffe
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ber ®efamtf)cit i)t, ba^ bie ^örfetigefcfjäfte, bie in

furjcn ßciträumen bie gcrcattigftcn (SigentumSoerfd^ie;

bungen f)cröorrufeti fönnen, auf bie S3örfenmänner unb

protofoflierten ^aufteutc bef(i)ränft bleiben, tüenn ancr-

fantit lüirb, ba^ e§ gentcinfd)äbli(i) ift, wenn fleine ^i-

amte, §anbroerfcr, ^öd)innen, ^enfionäre, Wiener u.f.iu.

it)re fauer erfparten paar @rofd)en pm 93anfier ober

SSörfenagenten tragen unb biefem gefiatten, bamit gu

fpefulieren, fo lüage man ja nid)t, jene ©pi^bubcn, bie

bem leirf)tgläubigen ^^ublüum t)a§ ®elb au§ ben 2;afrf)en

locfcn, mit ^f)rafcn roic „^opularifierung ber ©petu-

lation/' „'2)emo!ratifierung ber SSörfe" u. a. m. ju t)er=

teibigen. :^m ©egenteil, man befte()e barauf, ha^

9)la!Ier unb 3(gentcn nur im S^amen oon prototoHiertcn

^auflcuten, bie aüenfaHg oon ber (5ad)e etwa§ t)er=

ftefien, SSörfcnaufträge annef)men unb ausfüf)ren; aKe

oon anbern ^^erfonen f)errü!^rcnben 5lufträge muffen

al§ nun unb nichtig angefef)n, ©efd^äfte, bie für folc^e

^^erfoneu abgefd)Ioffen morben finb, aufgef)oben unb

ber S^'ontraf)ent, ber in gutem ©lauben ge^anbelt I)at,

üom ÜJiafler entfd)äbigt merben. (S§ mü^te einfach —
Sit venia verbo — eine ©infc^ränfung ber 93örfenfäf)ig*

feit befd^Ioffen merben, mic eine (Sinfd)rän!ung ber

S®erf)felfäf)ig!eit fd^on feit geraumer ß^il^ infolge ber

üon ben ^orfrt)ud)erern angericJ)teten SSerf)eerungen

üon n)of)(unterri(i)teter (Seite befürmortet rairb.

©on aber ein @efe^ aurf) mirffam fein, fo mu^
ber 93örfenotigarrf)ie i^r feiler 93unbelgenoffe, bie treffe,

entzogen roerben. 2)ie poIitifd)e 2age§preffe bürfte cnt=

rceber gar feine ausfüf)rlic^en 93örfenberid)tc imb ^In-

nonccn con Spefulationsbanfen bringen — bie§ märe

ben ^arf)5eitungen ju überlaffen ~, ober fte mü^te

aud) für if)re 93erici)te unb ben baburc^ tieroorgerufnen
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@cf)aben t)eranttt)ortltd) gcmacf)t tüerbett. @§ giebt fein

rtatürlicf)e§ ^ntereffe ber ©efamtbeüöüerung für bte

93örfe, t>a§ fünftli(ä)e ^tttereffc tüirb burd) fpaltenlange

9ie![amcn unb 5Innoncen, bte mit „SSeteiligungen" unb

5l!tien fpicnbib begatilt merben, roac^gerufen unb er*

Italien. ®ie ®efamtbeDÖI!erung t)erftef)t nid)t§ oon

ben {)unberten üon Söerten, bie an ber S3ör[e get)anbctt

werben, fie ftür^t fic^ blinb in bte ©pefufation in bem

SSertrauen auf bie SBerfic^erungen ber 3eitung ober auf

bie SSeteuerungen ber 93auernfänger im ^nferalenteile.

5ln ber ©ee erfcf)eint e§ un§ notmenbig, 9iäume für

Sf^idjtfcEimimmer abzugrenzen, in benen fie ru{)ig baben

tonnen; im n)irtfc^aftlid)en Seben l}äU man feine SSer-

anftattitng »on nöten, ben großen ^eringSgug zurürf*

auftauen, ber, mit ben SGBorten ©c^äffleS §u fpre(^en,

gerabeSmegg in ben aufgefperrten SÖBalfifc^racJ)en ber

©elboligard^ie f)ineinrennt.

9^atürli(^ mirb jener %äl ber liberalen treffe, ber

fein §auptein!ommen feiner „^üf)Iung" mit ben SSörfen*

freifen oerbanft, meinen ©tanbpunft mit ber „roirt*

fd)aftlid)en i^reil)eit" unb anbern au§ ber man*

c^efterlid^en D^tumpeltammer {)ert)orget)oIten ^t)rafen be*

fämpfen. ©egen einen gmeiten 33orf(i)Iag aber mirb

er beim beften Sßitlen anä) nic^t eine ^f)rafe einmen*

ben fonnen.

„2Öer fic^ ^u einem 2tmt, §u einer ^unft, gu einem

©emerbe , ober ^anbmerfe öffent(id) befennt, ober mer

ofine 9^ot freimiüig ein ®efc£)äft übernimmt, beffen

2lu§fül)rung einige ^unftfennlniffe ober einen nid)t ge=

tt)öt)nti<^en ^^lei^ erforbert, giebt baburc^ gu erfennen,

ba^ er fid) ben notmenbigen g^tet^ unb bie erforber*

lidtien, ni(i)t gen)ö^nlid)en ^enntniffe gutraue; er mu^

bat)er hm SJiangel berfelben üertreten." @o fagt ta§
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öfterreid)ifd)e atigemeine bürgerlid)e ©efe^bud) in

§ 1299, unb äf)nlid)e ©runbfä^e finben fid) in ben

bcut[d)en ©efe^en unb im Code Napoleon. 9Jun I)aben

fid) ja bie 3eitungen öffentlid) ju ber ^unft betannt,

bie n)irtfd)aftli(f)en SSerf)ältniffe ju enträtfeln, unb t>a§

5lmt übernommen, bem ^^ublifum barüber 5luf[d)Iu^

5U geben, unb fürma{)r o{)ne dlot, freiiüiUig, i>a§ ©e?

fd)äft auf fid^ gelaben, bie ©efamtbeüölferung über bie

SSorgänge an ber ^örfe ju unterrid)ten. SBcnn alfo

biefetben 3eitungen, bie bie ^ier^u erforberlidjen, nid)t

gen)öt)nlid)en S^enntniffe befi^en ntüffen, burd) (Smpfef)-

lung Don Sd^rainbelmerten ober Unterlaffung ber nö*

tigen ^riti! t^atfäcf)Iic^en @d)aben anrichten/) fo muffen

fie biefen Sd)aben vertreten, unb gmar ol)nc 9?ücEfid)t

barauf, ob i^nen nac^geioiefen loerben !ann, 'ta^ fie

für if)rc 9ie!Iame ober if)x berebte§ ©d)n)eigen begat)!!

roorben finb ober nic^t. dJlan taffc nur nad) einer

iüirtfd)aftUd)en ^rifi§, tüie fie in Sien im ^at)re 1873

ftattgefunben t)at, bie großen 3ßitwngen bie ruinierten

f(einen i'eute entfd)äbigen, man unterfud)e nac^ Qu-

fammenbruc^ jebe§ S3anfinftitut§ ober einer fonftigen

Unternef)mung, n)eld)e 3^itungen bafür 9ie!(ame ge«

mad)t f)aben, unb laffe fie al§ 3:eilt)aber be§ Untere

ue{)mer§ für ben unbebedten Sd)aben auffommen, unb

man loirb fef)en, ha^ ba§ D^eüamemefen oon felbft auf=

^ören roirb, bie 3citiingen nur t}a§ al§ gut unb folib

erprobte loben unb mit i{)rer D^teflame 5urüdf)altenber

fein raerben, ^a fie fonft ®efaf)r laufen mürben, in

ben ^erbad)t ber Siäuflic^feit ju fommen unb felbft

ruinirt ju raerben.

*) 2Ran öerfl{cid)c i^icrübcr bie c^araftcrifttfc^cii ^"(u^crunöcn <Bonne=

maniiS, bc§ @iflcntümcr§ ber „granffurtcr gcitung," im bcutft^cn 5Rcici)8-

tafl am i. april 1873.
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©d)lie^Ud) n)enbc idt) ntii^ nod^ gu einer mxwah

tun9§re(^tttrf)en %xaQ^.

^aft aUgemein voxxb atterfannt, ^a^ fi(^ bte SSer*

()ältrtiffe be§ ®orfe§ t)on benen ber ©tabt grunbfä^lic^

uttterfc^eibcn unb ba^er eine§ befonbern S3auernred^t§

bebürfen. (Siner ber bebeutenbften 2lgrarpoliti!er

^eutfd^Ianb§, ®ef)eimrat t)on a}lia§!on)§!i, t)at fid^,

t)on biefem ©tanbpuntt au§gef)enb, für ba§ SInerbett*

rect)t er!lärt, bie ©nquete be§ SSerein§ für ©ojiat^

polittf tiat angebeutet, ba^ für S03u(^ert)eri)ältniffe

auf bem ßanbe and) befonbre ©efe^e gefd)affen roer^

ben muffen, unb eine 9ieit)e ber tüc^tigften ^Igrarier

tritt für ein befonbre§ ©(i)ulbrect)t für ben tieinen

©runbbefi^ ein. @§ mu^ aber nocE) um einen ©d)ritt

weiter gegangen unb ber ©runbfa^ anerkannt merben,

t)a^ ba§ ®orf hem SSauer geprt, unb t>a^ fid)

im ®orfe nur bie anfiebeln ober barin verbleiben

bürfen, bie fi(^ felbft mit Slderbau bef(^äftigen, ober

bie, bie §n)ar ^anbmerfer, Krämer u. f. vo. finb,

benen aber bie SßermaltungSbeprbe auf ©runb il)re§

unbefc^oltenen ßeben§n)anbel§ unb ber Kenntnis ber

ganbe§fpra(^c, aUenfaüS nad^ 2ln{)örung be§ ®ut=

achtens ber betreffenben ^orfgemeinbe, ba§ 3Infieb?

lung§red)t erteilt f)at. S)ann würbe bie SSe^örbe, bie

fic^ nirgenbg in gefitteten Sänbern unb befonber§ in

S)eutfd)Ianb ober Dfterreic^ nid)t oon 5lntifemiti§mu§

ober üon SOBiHfürIidt)feit leiten lä^t, 'öa§ 9lecf)t l^aben,

bie SSIutegel oon ben 93auern fern su {)alten, bem

n)af)ren S3ebürfniffe ber Sanbbeoolferung aber nad)

e{)rlid)en ^anbel§leuten, ©aftmirten unb §anbn)er!ern

jeberjeit p entfprei^en. 3lud) bie§ würbe eine <Bäiu

berung fein im ©inne ®arofaIo§, unb menn fie and)

in unfre big^erigen öffcnttid) re(i)tlid)en SSegrif[e eine
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93refd)c legte, fo folgt barau§ tüeber il)re Unrid^tigfeit

noc^ i^re Unauifüf)rbar!eit.

2)iefe ÜJia^regel lütrb firf), wie ade übrigen t)on

mir oorgefc^lagnett, gegen gemeinfd)äblid)e S3ert)ält-

niffe, aber nid)t gegen eine geroiffe 9Jicnfrf)enf(affe

raenben, unb f)ier ift bie raeite, unüberbrücfbare 5lluft,

bie mid) com ^2tntifemiti§mui trennt. %^at\ä(iilx(i)

werben ja mciften§ ^uben üon biefem @efe^ getroffen

raerben, aber bie§ rcirb im dla^xmn ber ©leic^beredf)*

tigung gefd)ef)en, unb fo merben e§ it)re ©laubeiiS-

genoffen nic^t macjen bürfen, fie üon grunbfä^(i(i)en

©tanbpun!ten aug gu oerteibigen. SÖöirb auf bie oon

mir empfof)Iene SSeife bie 3tnfieblung unb ha§ 5]er=

bleiben be§ @efd)äft§manne§ im ^orfe erfc^mert, fo

bleibt if)m nid)t§ übrig, al§ firf) enblirf) ber t)eracf)teten

^anbarbeit jujuroenben. 9^ur menige merben bie 5ln*

fieblung§er(aubni§ auf bem Sanbe erf)alten, ber Dieft

mirb groar üerfuc^en, nacf) ben @täbten gu 3iet)en, aber

ba werben bie eignen ®Iauben§genoffen fie fo fdf)nell

al§ möglid^ Io§ gu werben fud)en. ^^ür bie ef)rlid)en

jübifc^en ^auflcute wirb e§ fogufagen eine ©infteng^

frage werben, fid) oon ber fd)mu^igen ^onfurreng

it)rer f)äufig üOÜfommen unterf)alt§Iofen ,,äRitbrüber''

ju befreien, unb fo wirb fd^lie^Ud^ eine 3Iftion im

großen @tile unternommen werben muffen, um fie gum

Slderbau unb jum ^anbwer! gu bewegen.

S)aäu ift e§ freilid) notwenbig, ba^ iübifd)e ^t)ilan*

tf)ropen nad) bem 9J2ufter be§ S3aron ^irf(^, ber eine

ä^nlid)e Stiftung für ©aligien unb bie ^ufowina in§

lieben gerufen f)at, 2lderbau= unb §anbwerferfd)ulen

grünben, ba^ fie üerfud)en, nad^ bem S3cifpiel einiger

Dörfer in 9iu^Ianb, 9iuffifd)=^oten, ber ©d^wcig gange
"
orfer mit ^uben su beoölfern, ta^ fie fd)(ie^lic^ beftrebt
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fittb, biefc für aüeS au^er bem ©elberwerbe gIeid)gtItigeTt

SJiaffen mit Vertrauen au tf)rem 9tabbiner,*) mit Siebe

5U if)rer Oieligion, mit 2lcf)tung für bie Slrbeit an ficf)

5U erfüllen, ^eute ift ber ^anbmerferftanb bei ben

^uben tt)atfäd)Uc^ t)eracf)tet. '3)ie Sßürbenträger in

i^ren autonom eingerichteten ©emeinben finb alle§ anbre,

nur ni(i)t ^anbmerfer. Sßenn bie§ anber§ raäre, fo lie^e

fid) au<i) bei bem einfaciien ^anbelSjuben huxd) ben

§inn)ei§ barauf ein größerer ©rfolg erzielen, al§ burc^

blo^e SOBorte, bencn bie X^at mibevfprid^t.

®ie §anbel§juben, bie ()eute allerorten auf 9Jiär!ten

()erumlungern, S3iet) unb SßBaren, betreibe, @runb unb

93oben, !ur§ alle§ !aufen unb oerfaufen unb babei ben

armen, unmiffenben ^auer über§ Df)r l^auen, muffen

^anbmerfer, ^abrüarbeiter ober Slderbauer werben,

t>a nid)t aU^ reid)e S^aufleute unb SSorfianer merben

!önnen. ®ie§ forbert ba§ 2ßo{)I ber ©efamtbeoöüerung,

bie fidt) burd) ben 3ii«5rang ber Iguben gum ^anbel

unb burd) it)r unreblid)e§ @ef(^äft§gebai)ren bebro{)t

fiet)t, aber bie§ forbert au(^ bie 3w^iiitft ^ß§ jübif(f)en

©tamme§ felbft, ber burd) feine aufreibenbe, au§fd^lie^=

lid) geiftige 3;f)ätig!eit fd)on f)cute berart begeneriert ift,

ha^ er meift 9^euraftf)eni!er, SSIutarme unb @d)mäd^'

linge I)ert)orbringt, unb beffcn Oiegeneration nur burd)

ben @d)n)ei^ probuftioer 2Irbeit erfolgen !ann.

Tlaxi mirb mic^ auf ©runb biefe§ unb anbrer

*) S)ie 5[)f{n(5tertt)ettcrunö t)c?> IRabfiinerS erfd^eiitt mir in S)eutfc^=

lanb notttjcnbig, um bie ungcfiilbeten «Blaffen be§ SuöcntumS äur dlclU

ßion äurüdäuleitcn — für o[t=i3fterrei($tid^e SScr^ättniffe, ino bie gta'bfiincr

felBft mci[ten§ ungebilbcte g-anatifcr finb unb feine öffentti(i^c @^ut6ilbung

genoffen 5aben , boräüglid^ in t)cn fleincrn ©täbten , bin iä) oKerbingS

anbrer Stnfid^t. ©iel^e barüBcr meinen Stuffa^ Ü6er ha^ neue öfter*

ret(i^ifd^e Subengefe^ (3entralbfatt für 9SerlDattung§))raxi§, 5Rotocm6er 1888,

unb „©äfS," ©cäember 1888).
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33orf(i)Iägc einen 9tücffd)rittler nennen ; barauf i)ahe id)

nur bie 3(ntn)ort, ha^ f)eute, wo e§ fid) in erfter 9^eif)e

um roirtfcf)aftlid)e S^ragen fianbelt, bie ©d)uleintei(ung

:

liberal unb fonfcroatio grünblirf) üeraltet ift. i^eben^

fan§ ift mir ber Sibcrali§mu§, ber auf ben unroa^ren

©runblagen ber 3rTeit)eit unb ©leic^^eit ftef)t, unb ber

bie materielle llnterio(i)ung be§ iS(i)n)äd)ern burd^ ben

©tärfern §um 3iele l)at, eigentlirf) ber 9iücffcl)ritt, roo*

gegen ber 5tonfert)atigmu§, ber fid) gegen jene tl)atfä(^=

licl)e 2Biebcreinfüf)rung ber ßeibeigenfd)aft unb ^örig-

!eit mit allen il)m §u ©ebote ftel)enben Gräften auflehnt,

für mic^ ben f5^ortfcl)ritt bebeutet.

aJZit bem Ulntifemiti§mu§ bagegen l)aben meine

S3orfd)täge blo$ ben ©egenftanb unb bie @rfenntni§ be§

Übels gemein. 2)er 5lntifemiti§mu§ »erlangt cntmeber

fur^roeg Austreibung ber ^uötn ober minbefteng bc*

fd)rän!te 3iii<^ffw"9 S" ©cl)ulen unb Prüfungen, gu

Staats* unb ^e()rämtern, ju liberalen SSerufen, jur

.'i^ommunal', SanbeS* unb 9ieic^süertretung im Sßer*

l)ältni§ ber ^eüölferung; er »erlangt, ha^ !ein ^ube

^Kid)ter fein fönne bei ©treitfacl)en 5n:)ifd)en ®l)riften,

ha^ ba§ 3^119"^^ ßi"ß§ Suben gegen einen ®l)riften

fc^on oon oornl)erein alS üerbädjtig angefel^en merbe

— ja 2)üf)ring forbert überl)aupt befonbrc bürgerlid^e

unb ©trafgefe^e für ^3uben unb 6l)riften.

91id)tS t)on aüebem ift in meinen iöorfd)lägen ent=

t)alten. 2öaS l)ier befürwortet roirb, ift blo^ eine all-

gemein giltige fo^iale Dieform ol)ne jebioebeS 2luSnal)mes

gefe^. lieber ©rf)ulbige foll baoon getroffen werben,

ot)ne 9lüdfid)t barauf, ob er ^uöq ober Gt)rift ift. „@§

ift f)ier fein Unterfcl)ieb unter ^uben unb ®ried)en, eS

ift aller jumal ein .^err, reic^ über ade, bie if)n an-

rufen" (^ömer 10, 12).
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SJlommfen \)at bie Söfung ber ^ubetifrage in ber

Xau\e gcfel)en. 3lbcr barin I)at er meitte§ @rad)ten§

UnrcdE)t. '3)enn Tt)a§ ift ein äußerer 93eitritt §u einem

©tauben, oon beffen 2öa^rt)aftigfeit man nic£)t überzeugt

iftV 9^ic^t§ al§ niebrige §eu(i)etei, perfönlid^en SSor=

teil§ n)iaen!

Sßir leben in einer ßeit be§ Unglauben^. 5ine

@po(i)en in ber SSeItgef(i)i^te, fagt @oet{)e, in benen

ber ©taube t)errfct)t, ftnb t)errtict), t)ergert)ebenb, fruct)tbar

für TliU unb S^adimett; alle jene, in metc^en ber Un=

glaube einen Iümmertid)en @ieg erringt, üerfd^roinben

üor ber S^adiwett.

@o glaube id), ba^ aud^ im i^ubentum auf biefe

3eit be§ oben Ungtauben§ unb nimmerfatten 9)^a=

teriati§mu§ eine Läuterung ber ©itten folgen wirb,

auf t>a^ t>a§ tiefe SBort be§ t)eitigen 5tuguftinu§ fid^

bematirtieite: contrariorum oppositione saeculi pulchritudo

componitur. Unb bann, — aber erft bann — mirb "öa^

Subentum befät)igt fein, bie @öttlid)!eit ber Sel)re ©t)rifti

ansuerfennen unb mirb fic^ it)r freubig anf(^lie^en. Unb

e§ rairb eintreffen, n)a§ bie t)eilige ©d^rift fo fd^ön fagt:

„®t)riftu§ ift unfer ^ri^iebe, ber un§ SSrüber ein§ gemad^t

t)at unb \)at abgebroct)en ben Qann, ber ba^mifd^en

war, inbem 'Oa^ er burdt) fein f^leifdf) tt)egna^m bie

^einbfd^aft, nämtidei i)a§ @efe^, fo im ©ebote geftetlt

voax, auf ba^ er an§ gmeien einen neuen 9Tienfrf)en

an it)m fetber fdtiaffte unb triebe mad^te. Denn burdf)

i()n :^aben mir ben 3ii9<^«9 olle beibe in einem ©eift

3um ^ater" (©pt)efer 2, 14-18).
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SÖZit biefcm innigen 2öunfd)C frf)Iie^e id) biefe Xar^

legung in ber Überzeugung, meinen ®Iauben§genoffen

nur bie 2öaf)rl^eit unb nid)t§ at§ bie 2BaI)rl)eit ge[agt

5U ^aben. ^c^ roei^ ä^ar, ta^ bie ^uben jebeg SBort

ber Diüge unb be§ 3;abel§ al§ ^afj auffaffen unb gern

nad) niebrigcn Söeroeggrünben furf)en. ©ei e§; um ber

guten ©ad)e lüillen mad)e id) mid) nid)t nur auf eine

fad)tid)e ^olemü, fonbern and) auf perfönlic^e 2ln=

feinbungen gefaxt. 5lber bie Tladjt ber 2ßa{)rt)eit ift

fo gvo^, t>a^ fie fiegcn rcirb, wenn aud) if)reu ^iriumpf)*

magen !äuflid)e 3citung§iungen mit S?ot be[pril3en. ©oute

fie nic^t fiegen, foQten bie ^uben md)t einfet)en, t)a^

ein „neuer 9iux§" üon nöten ift, um fo fc^limmer für

fie. .^eute fd)ü^t fie nod) ber ©runbfa^ ber ©leid)-

bered)tigung, bie oon mand)efterli(^en 2lnfd)auungen

burd)tränJte unb im fittlid)en ©inne reuifionsbebürftige

3Serfaffung. äRorgen fönnte bie fo5ialiftifd)e 33emegung

berart anfc^meüen, ba^ bie ^Regierungen gegmungen

mären, bie ableitenbe 9Tietf)obe an^umenbcn unb ba^^

^ubentum preiszugeben, nur um ii)re eignen Seben§=

intereffen ju retten. Unb e§ märe nid)t unbenfbar, ba^

fid) bie 9J?affen, tro^ ber t)eutigen ^rcunbfd^aft 5mifd)en

ber ©o^ialbemofratie unb ben ^uben, mit biefem fd)önen

Skiffen auf geraume 3^^^ sufriebeu gäben.

2öer alfo nic^t mitl, ta^ ber 5lntifemiti§mu§ mit

Öa§ imb ©reuel, 5lu§nat)megefe^en unb ^ubenau§trei*

bungen an§ Dtuber tomme - unb bafür finb, man

täufd)e fic^ nid^t! fo mand^e 3cid)en üor^anbcn —, ber

lege mit §anb an, bie ^-^ieftbeulen au§ ber 2öelt ju

fd)affen, bie fid^ am Körper be§ ^ubentumS feft gefegt

^aben, imb roerfc raeit oon \idi meg falfc^e ©olibarität

unb @mpfinblid)feit, rcenn er ^ubc, unb menn er G^rift

ift, und)riftlic^en ^a^ unb 53crfolgung§fud)t, unb mögen

3ubcnfragc 5
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beibe Dcreint ha§ gro^e Ser! ber Diegeneration bcr

@efetlfd)aft auf etl)ifd)en ^rin^ipien beginnen unb bie

S3öfen unb ^^crroorfnen, it)eIdE)er 9*ietigion unb Diaffe fie

and) angef)üren mögen, unf(i)äblid) mad)en!

<)?i*
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